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P£R L0TS6 
hamburgifdje IDodjenfdjtift für 

öeutfdje Kultur • Reöigirt »ott 

(£arl fcTTditcfeberg unb Dr. ©. »Setffcbec 
Äunft unb tDiflcnfcbaft t>olfötüirtfd)rtfc unb Polittf 

TT. Oaftrgang 14. Dezember 190t. Reff 11 

Der ITadjbrud gan3er Beiträge ift »erboten, genaue Quellenangabe 

bei je6er (Entlehnung erforberlid) 

3ur Jlbwetjr 
Ijerr profeffor H. Ulidjaelis dou ber Straßburger Unioerfität hat 

(im „totfen", II, 8) gelegentlich einer fritifd)en (Erörterung bes $aües 
Spahn einen Hngriff gegen ben, allerbings nidjt ausbriidlid) genannten, 
aber bod) beutlid) bejeidjneten Btinifterialbireftor Hit ho ff unb fein Hegime 
gerietet, ben ohne tDiberfprud) 3U Iaffen ich roi<h nicht entfd)ließen fann. 

„(Es ift außerhalb ber afabemifhen Kreife nur toenig befannt, roelche 

grunbftür3enben Deränberungen feit neun3ehn 3ahren in ber Derroaltung ber 

preußifhen Unioerfitäten oorgegangen finb. Das alte Dorfd)lagsrecht ber 5aful= 

täten ift oöllig üluforifh geroorben, ihre hergebrachte Selbftbcftimmung gän3lich 

»ernichtet; an Stelle ber Salultätcn, als ber fad)lunbigen Berater unb flntrag= 

ftellcr, finb bie 3um ©eil ber tDiffenf<f)aft gan3 fernftehenben 3uriftcn am grünen 

Qäfh getreten, bie faft unumfdjränft bas ©efcf)ic! ber preußifd)en Unioerfitäten 

unb bamit eines großen tEeiles ber beutfhen tDiffenfctjaft lenlen. ITTögen auch 

manche Körperfhaften es für 3roeämäßig erachten, ben ©räger biefes neuen 

Kurfes mit (Ehren 3U überfhütten: an roelche beutfhe Unioerfität man auch 

fommt, ba hallt es roiber oon (Empörung über bies früher unerhörte Regiment, 

beffen Säuberung einft bas fhroär3efte Blatt in ber ffiefct)ichte ber preußifdjen 

Unioerfitäten füllen roirb. Überall treten einem Beifpiele in Sülle entgegen 

oon ben babei beliebten Rütteln: ©robheiten, (Einfhühterungen, Drohungen, 

Reocrfe, bie bie Sreiheit bes Berufenen einfdjränfen ober feine 3ntereffen 

fhäbigen, Strafprofeffuren ufro. Don einem gegenfeitigen Dertrauen 3roif<hen ben 

Unioerfitäten unb ber Unterrichts» erroaltung ift faum mehr bie Rebe, bureau* 

Iratifhe ©eroalt ift an bie Stelle ber einft freien unb blühenben afabemifhen 

Selbftbeftimmung getreten." 

3ft biefe Sdjilberung ßutreffenö, finb biefe angeblid^en Hhatfachen 
roahr? 3<h ompfinbe bie Pflidji, barauf 3U antworten, nicht nur als 
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preufjifcher profeffor unb nid)t nur, roeil mehrere meiner Kollegen mid) 
barum gebeten l)aben. 3d) füf)le mid) mit anbern oo^üglid) als KTitglieb 
ber Göttinger Gefellfd)aft ber tDiffenfd)aften getroffen, gegen bie fjerr 
TMidjaelis einen nur Ieid)t Gefüllten Dormurf gerietet hat. Dielleid)t 
habe id) Unredjt, immer aber fo gut mie fjerr Kollege ITtidjaelis bas Red)t, 
meine KTeinung 3U fagen. (Es ift mir gleidjgültig, bafe id) mid) bamit 
t)öd)ftroal)rfd)einIid) ber Gefaf)r eines ftarfen KTifperftänbniffes ausfetje, 
inbem id) oiele meiner Kollegen über meine Offenheit oerbriefclid) madje 
unb fjerrn fl!tl)off mit bem, toas id) fage, feine $reube; inbeffen ba meine 
Konbuite l)üben toie briiben gleid) belaftet ift, fo fann id)’s am el)eften 
magen. 

Die Hnflage bes fjerrn Kollegen Ttlidjaelis gegen Hlttjoff ift 3ugleid) 
eine Hnflage gegen alle preufjifdjen Unioerfitäten. fjat fid) benn teine 
ein3ige preuftifche $afultät in biefen neun3el)n 3al)ren fi)ftematifd)er Der* 
geroaltigung burd) fjerrn Hltl)off in lautem Proteft erhoben? fjat benn 
teine ein3ige preufjifche Unioerfität geroagt, if)re Pflicht 3U tl)un? Sinb 
mir preufjifdjen profefforen Klemmen unb Knedjte bes fjerrn Hltl)off, baft 
feiner r»on ihnen in biefen oier £uftren ben HTut gefunben l)at, offen unb 
eljrlid) gegen biefe fd)eu^lid)en Suftänbe 3U proteftieren? Had) ber KTeinung 
bes fjerrn ITtidjaelis oerl)ält es fid) in ber ITfjat fo. (Er erfiärt (S. 228): 

„Die ältere (Beneration tjat fid) bort in bas Unoermeiblid)e gefügt, bie 

jüngere tennt es fdjon nid)t anbers unb f)flt fid) baran getDöfynt, bergleidjen 

KTibftänbe als gegeben 3U betrachten. So fietjt man alfo aud) nid)ts Befonberes 

barin, toenn es anberen nid)t beffer ergebt. Denn man mürbe bod) gemifj ben 

preuhifd)en Kollegen Unredjt tt)un, mollte man it)nen gar bie (Empfinbui.gen 

jenes (Bafthofsbefitjers 3utrauen, ber fid) freute, bajj bie anberen (Baftf)öfe nun 

aud) XDan3en hätten." 

©an3 ridjtig, fo fd)led)t finb mir nid)t. Hber aud) bas möge fjerr 
Ktid)aelis nur glauben, bafo KTut unb Über3eugungstreue fogar innerhalb 
ber fd)mar3=meif5en (Bren3pfähle nod) oorljanben finb, unb bafj biefe 
üugenben nid)t blofe in Strasburg unb an ben fübbeutfd)en Unioerfitäten 
gebeil)en. TDenn bie preuftifdjen Kollegen nid)t fo fd)nell unb bereitmülig 
in bie Papiertrompeten ber (Entrüftung blafen, mag bas 3um Heil am 
norbbeutfdjen Haturell hängen, mal)rfd)einlid)er aber in ben größeren unb 
oerantroortlid)eren Derhältniffen liegen, in benen fie leben. 

Aber betrachten mir lieber bie Hnflagen im ein3elnen. 
Das alte Dorfd)lagsred)t ber $afultäten fei oöllig illuforifd) gemorben, 

fagt fjerr KTidjaelis. Seitbem id) bie (Ehre habe, KTitglieb ber pl)ilofo= 
phifd)en Jafultät in (Böttingen 3U fein, habe id) fo oft Gelegenheit gehabt, 
mid) an Dorfdjlägen 3U beteiligen, bafj id) jene Äußerung bes fjerrn 
KTidjaelis überhaupt nid)t oerftehe. (Er mill mol)l fagen, bafj man im 
Berliner KTinifterium bie Dorfdjläge ber Safultäten grunbfätflid) ignoriere. 
Hber aud) bas ift nid)t ridjtig. Gemifj ift es 3uroeilen — in Göttingen 
übrigens, mie id) aus ben Htten ber $afultät roeifj, fel)r feiten — oor= 
gefommen, bafj mir mit unferen Dorfdjlägen nid)t turdjgebrungen finb. 3n ber 
Kegel mar unfere Hnfidjt gernifc beffer als bie bes KTinifteriums, ausnaf)ms* 
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roeifc aber, geftef)en mir es nur, roar ber RTinifter bod) flüger als ber profeffor. 
XDie !ommt benn überhaupt eine Berufung 3U ftanbe? Die nädjften $ad)= 
Ieute in ber $afultät, manchmal aud) erft nad) einem untereinanber 
gefd)loffenen Kompromiß, bringen if)re tDünfdje unb Rleinungen an bie 
Kollegen; je nad) bem Dertrauen, bas fie genießen, unb nad) bem (Einfluß, 
ben fie Ijaben, toerben if)re Dorfd)Iäge im Plenum angenommen ober 
möbliert. Sinb biefe IDünfdje unb Rleinungen mirflid) immer unb 
überall, nid)t nur fubjeftio, fonbern aud) objeftio, bie beften? (Bereif} finb 
bie elenben Detternfdjaften ber guten alten Seit (id) toage nid)t 3U fagen 
längft) überrounben; fo grobe fleifdjlidje Sünben begeht fo leidjt feine 
$afultät mel)r, baf} fie Söl)ne unb Sdjcoiegerföfjne oon Profefforen blof} 
um ifjrer Prooenien3 roillen offen begünftige; im (Begenteil, es ift root)l 
eorgefommen, baf} foldje üermanbtfd)aft als üble Rtitgift geroirft l)at. 
Aber roer ba meif}, toie bie Dinge in tt)irflid)feit gehen, fann ein £ieb 
fingen oon ber f)errfd)aft unb bem (Einfluß ber großen Sd)ull)äupter. 
fjaben toir nid)t Seiten gehabt, ba ein ein3elner (Belehrter bie profeffuren 
feines $ad)s befetjte, inbem er ben $afultäten bei üafa^en feine Kanbi* 
baten nominierte? fjaben mir nid)t in ber IDiffenfdjaft oorl)errfd)enbe 
Kidjtungen, meld)e bie entgegengefet}te Richtung bei Berufungen grunbfä^lid) 
ausfd)Iief}en? Sinb mir nid)t alle KTenfdjen oon perfönlidjen Heigungen 
unb Abneigungen oft unerträglid) einfeitiger Art? Sieben mir unb 
beförbern mir oielleidjt unfere litterarifd)en (Begner, unfere Kritifer, unfere 
Konfurrenten ? tDer füllte fid) 3U fold) unmenfd)lid)er (Eugenb nid)t alle3eit 
fäl)ig? Unb ba foll bas Ktinifterium blinb unb unbefeljen unfere Dor= 
fd)Iäge ausführen? 3d) benfe, es tl)ut nur feine Pflicht, menn es 
mittels frember (Butadjten unb burd) fonftige (Ermittelungen 3unäd)ft ben 
objeftioen tDert ber 5ofuItätsDorfd)läge feft3uftellen fud)t. Da hoben mir 
bie beiben $aftoren, Qne{n glüdlidjer unb rid)tiger Befetjung ber 
Profeffuren führen fönnen: gute Dorfd)läge ber $afultäten unö richtige 
Orientierung bes De3ernenten im RTinifterium — barauf läuft alles 
hinaus. Aber es ift ein Unglüd, baf} bie $afultäten ^urüeilcn in ihren 
Dorfdjlägen irren, unb es ift ein Unglüd, baf} bas Ktinifterium fid) 
3uroeilen falfd) orientiert. (Es ift menfd)lid), baf} bie $afultäten bei ihren 
Dorfdjlägen manchmal fremben (Einmirfungen unterliegen, unb es ift menfd)= 
lid), baf} bas Ktinifterium, an fid) nod) mehr folcfjen fremben (Einmirfungen oom 
f)ofe, oon ber Regierung, oom Parlamente, oon 3otereffengruppen, non 
Vertrauensmännern, oon Sd)ull)äuptern unb afabemifd)en Selebritäten he^ 
ausgefet}t, foldjen (Einflüffen roeidjen mu|. IDas follen ba bie großen 
IDorte? Die Kunbigert miffen, baf} gerabe fjerr Althoff in feiner Iang= 
jährigen (El)ätigfeit foldje fd)Iimmen (Einflüffe nad) Kräften abgemehrt 
ober bod) möglid)ft ab3ufd)mäd)en fid) bemüht f)ot, unb bafür hQt er 
in ber (Ef)at nid)t bie leibenfd)aftlid)en Dorroürfe bes fjerrn RTichaelis, 
fonbern ben Danf aller preuf}ifd)en $afultäten ohne Ausnahme oerbient. 
Seien mir aufrichtig: mir oerbanfen feiner ftarfen fjanb unb feinem 
grunbfät}Iid)en Rtifjtrauen, baf} mir genötigt finb, unfere Dorfd)läge fo gut 
unb fo fad)Iid) 3U machen, als mir irgenb fönnen. Das ift bem (Ein3elnen 
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oft red)t ärgerlich unb 5er (Befamtheit fefjr unbequem, aber es Ijängt 
5aran bas Heil, bie (Befunbljeit unb öie RToral 5er $afultäten. 

Aber Herr Ktid)aelis flagt meiter: 5ie hergebrachte Selbftbeftimmung 
5er $atultäten fei gänßltd) oernid)tet. üielleidjt liegt es an meiner 3ugenb 
(öenn id) gehöre 3U öer (Beneration, ,,5ie es fd)on nid)t anbers lemtt"), baff 
id) nid)t meijf, in melden freien Sitten unb 3uftänben unfere glüdlidjeren 
Dorgänger gelebt t)aben; feitbcm id) profeffor bin, tjabe id) irgenb ein 
Selbftbeftimmungsred)t ber ^afultät — mir fjaben ja gottlob Statuten — 
nid)t oernid)ten fetjen. Unb fcfyliefjlid), Herr Htid)aelis möge bod) ein 
menig bie (Befd)id)te ber Sanitäten unter 3c>hannes Sd)ul3e unb (Böppert 
ftubieren unb fid) übe^eugen, mic es ba in tDafyrfyeit mit „ber einft freien 
unb blütjenben atabemifd)en Selbftbeftimmung ber Safultäten" ausgefefjen hat. 

Unb roo unb mer finb benn „bie 3um (Teil ber tDiffenfdjaft gan3 
fernftet)enben 3uriften am grünen ?Iifc£), bie fetjt an Stelle ber $a!ultäten 
faft unumfdjräntt bas (Befd)id ber preujfifchen Unioerfitäten unb bamit eines 
großen (Teiles ber beutfdjen U)iffenfd)aft Ienfen?" Die böfen 3uriften unb 
ber grüne (Tifd) bürfen in einer mirtungsoollen Antlage natürlid) niemals 
fehlen. ITTeint t)err Ulidjaelis mirtlid) bie Räte im Kultusminifterium ? 
(Tr frage bod) biefe allmächtigen (Tyrannen einmal im Dertraueti nad) 
it)rer „faft unumfdjräntten" ITTadjt! 

(Es folgt bann ber freunblidje tjieb auf bie gefinnungslofen Körper* 
fdjaften, bie tje^rn Hithoff mit ihren (Ehren überfdjüttet hQBen. (Offen* 
tunbig finb bamit gemeint bie Berliner Hfabemie unb bie (Böttinger 
(BefeIIfd)aft ber töiffenfd)aften, bie jüngft ben Dernid)ter ber Unioerfitäts* 
freiheit in Preußen 3U ihrem (Ehrenmitglieb gemät)It haBen. tjerr IUid)aelis 
ift forrefponbierenbes IRitglieb unferer (Böttinger (BefeIIfd)aft ber tDiffen* 
fd)aften. Sollte er nid)t miffen, baff mir Herrn Hithoff bie Reorganifation 
ber (Befellfdjaft nerbanfen, baff er uns bie TtTittel für eine größere gelehrte 
töirffamteit ermirft ha^f baff er alle bie 3<*hre hiuburd) uns mit Rat unb 
üf)at geförbert Ijat, meit über unfere Hoffnungen hinaus ? Übrigens fdjeint 
Herr IRidjaelis gan3 überfehen 3U haBen, bafj Herr Hithoff aud) (Ehren* 
boftor mehrerer preu^ifd)er $a!ultäten ift, bie, ftatt ein beutfdjes RTannes* 
mort mit ihrem Dergeroaltiger 3U fpredjen, ihm burd) Derleibung ihrer 
höd)ften IDürben gebantt liaBen. 

Aber mie ftebt es enblid) mit ber an ben beutfd)en Unioerfitäten laut 
miberhallenben (Empörung über biefes früher unerhörte Regiment? (Bemijf 
finb mir profefforen manchmal empört. Unfer Hanbmerf mad)t uns empfinb* 
lid), geregt unb eigenmillig, unb unfere Über3eugungen erfd)einen uns in 
febem Augenblid, mo mir auf bie feinblid)e Realität ber Dinge ftojfen, 
als hödjfte 3ntereffen ber Ration, ber 3ioilifation unb ber Humanität, fld), 
mir profefforen h<*Ben nun einmal anbere Reimen als anbere RTenfdjen, 
unb mir finb immer empört, menn es gegen unfere ITteinung geht. 3^1 
bin aud) empört gemefen über bie Herren in Berlin in ber Angelegenheit 
bes römifdjen 3nftituts; id) bin aud) empört gemefen, baff alle meine Dor* 
ftellungen, ben fläglidjen (Etat bes meiner Direftion anoertrauten Apparates 
auf eine biefer Anftalt mürbige Höhe 3U bringen, im Htinifterium ben 
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gemöf)nlid)en tauben (Dßren begegneten; id) bin aud) empört geroefen, als 
id) ftunbenlang im Spred^immer bes Kultusminifteriums mit grollenben 
(Bef)eimräten unb angftoollen prioatbojenten habe märten müffen. H)ie 
oft bin id) nid)t über ben f)errn Rtinifterialbireftor Altfjoff empört gemefen. 
Aber menn id) bann alles fpäter in Hut)e erroog, fo geroannen in meinem 
empörten (Bemiit fd)ließlid) aud) anbere unb gered)tere unb fogar banfbare 
Stimmungen Kaum. 

fjerr ITTidjaelis toirb nod) beutlidjer; er erinnert an bie (Brobfyeiten, 
<Einfd)üd)terungen, Drohungen, Reoerfe, Strafprofeffuren ufro. tDas mögen 
fid) nod) für graufame (Beroalttfjaten t)inter bem „ufro." oerbergen? galten 
mir uns aber 3unäd)ft an bie genannten. Strafprofeffuren ? 3<h müßte 
feinen 3ur Strafe perfekten profeffor. Heoerfe? 3d) ha&e feinen unter= 
fcßrieben, ber nid)t legal, unb id) f)ätte meine Unterfdjrift oermeigert, 
menn er nid)t oernünftig mar. Drohungen? IDomit in aller tDelt fann 
ein tTTinifterialrat einem profeffor brofjen? (Einfd)üd)terungen ? (Brobfjeiten? 
Hun ja, man f)at befonbers früher über eine gemiffe brüsfe ITTanier 
geflagt, unb feiner unb 3arter (Empfinbenbe Ijaben fid) mol)l mit Ked)t 
baoort oerleßt gefüllt, aber mer fällt jeßt nod) auf biefe fleinen $d)er3e 
oon Berlin ID., Befjrenftraße 69, l)inein? 

3d) fage es oieImel)r eljrlid) heraus: id) unb moljl aud) anbere 
freuen uns ber fraftoollen, meinetmegen berben Art bes f)errn Rtinifterial* 
bireftors Altf)off unb feines urmüdjfigen fjumors, unb er möge mir 
erlauben, menn es aud) ein menig gegen ben Refpeft gef)t, 3U fagen, 
baß mir unb anberen ein foldjer mirflidjer ITTenfd) mit feinen f)öd)ft 
Iebenbigen Bezügen unb Sdjmädjen taufenbmal lieber ift, als ein 
preußifeßes (Bel)eimratsfd)emen. €s ebjrt ben preußifdjen Staat, baß in 
feiner bureaufratifdjen fjierardjie eine fo originale unb bebeutenbe perfön= 
Iidjfeit fo lange fid) f)at behaupten fönnen, troß fo oieler Anläufe, il)n 
aus bem Sattel 3U heben. Aber laffen mir bie Äußerlid)feiten; bie $rage 
ift allein bie: l)at biefer Rtann bie preußifdjen llnioerfitäten unb bie 
beutfdje XDiffenfd)aft gehoben ober gefcßäbigt? 

Das mirb nur bie Radjmelt 3U beantmorten oermögen. tDir Rtit= 
fiifjlenben unb RTitleibenben haben fein fidjeres Urteil, nur eine fubjeftioe 
Rfeinung. Aber id) bin gemiß, baß nid)t menige meiner Kollegen mir 
3uftimmen merben, menn id) meine Rteinung bal)in ausfpred)e, baß bie 
preußifdjen Unioerfitäten in fjerrn Altb/off ben Uügften, tfjatfräftigften unb 
mof)Imeinenbften Sörberer gehabt haben unb glüdlidjer XDeife nod) befißen, 
einen RTann oon meitem Blid, oon großartiger Unbefangenheit unb oon 
perfönlidjem Xöol)lmoIlen. (Er ift fein profeffor ber €tf)if, benn er jtef)t 
mitten im ringenben £eben, bas er nur burd) Kompromiße 3U meiftern oer= 
mag, unb mitten in einem Anfturm oon Sömerungen unb tDünfdjen, oon 
benen er (Erfüllung 3toar oielen 3U oerfpred)en, aber nur menigen 311 
halten im ftanbe ift. (Er ftel)t in einem politifdjen Amt, bas heute ohne 
Sd)äbigung ober bod) Utd)tad)tung ber 3ntereffen ein3elner, oieIleid)t felbft 
oieler, überhaupt nid)t geführt merben fann. IDir haben bie Konfequen3en 
baoon in (Beftalt jener „po!itifd)en" Berufungen unb anberer maßregeln, 
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über beren Beurteilung niemanb im 3meifel ift: aber ift baran mirflid) 
bie UHIlfür bes (Einjelnen fd)ulb unb nid)t oielmetjr ber Staat, bie (5efeII= 
fd)aft, itjre legitimen unb illegitimen Bebürfniffe unb 3ntereffen ? Trtit ber 
patriard)alifd)en (Byflufioität ber guten alten Seit ift es Ieiber an unferen 
Unioerfitäten ein für allemal oorbei. Den gefunben wie ben franfen 
(Bemalten bes öffentlichen £ebens fönnen fie fid) nid)t mehr entßiehen; be* 
laftet ober beglüeft, je nad)bem roie man toill, mit $rauenftubium, (Ted)nif, 
Iateinlofer Kultur unb politifdjen Profeffuren, marfdjieren fie ins 3roan3igfte 
3ahrhunbert. Hber je größer bie (Begenfätje mit ihren Dermef)rten perfön= 
Iid)en Reibungen geworben finb, um fo mehr haben mir bie Pflicht, uns 
3U befinnen nicht auf bie Keinen Sdjroädjen, fonbern auf bie großen Der* 
bienfte bes ein3elnen RTannes. tDas f)err Hithoff (Butes unb (Brofjartiges 
gemirft, mie Dielen (Talenten er £uft unb £icht gegeben, in meinem Um= 
fange er wiffenfd)aftlid)e Unternehmungen geförbert hat, bas hat gemifj ber 
eine unb anbere an fid) erlebt, unb barum mirb er in fdjulbiger Dantbar= 
leit einen ungered)ten Hngriff oon ihm gern, aud) unter (Einfetjung ber 
eigenen Perfon, abroehren, bie preufjifchen Unioerfitäten in ihrer (Befamtheit 
aber merben es in oollem RTafje erft empfinben, menn feine ftarfe fjanb 
fie nid)t mehr fdjütjt. 

(Böttingen, ben 25. Uooember 1901 

Profeffor Dr. p. Kehr 

grauen int <5eiDcrbc=2lufftd?ts6i€ii|t 
Das 3alRhunbert ber aufblühenben (Bemerbefreiheit mar aud) ber 

Sd)öpfer neuer (Eingriffe. Uod) mar bie Ie^te 3unftfd)rante nid)t gefallen, 
als graufige IRiftbräuche ber Husbeutungsfreifjeit fdjon um Ubf)ilfe fd)rieen. 
Unb mährenb bas Ulandjeftertum bie größten (Erfolge feiert, entftel)t aus 
feinem Sdjofje felbft fein fdjeinbarer (Begenfatj, in tDahrf)eit aber feine 
unerläf3lid)e (Ergän3ung unb ffüter feines fortfd)rittlid)en Beftanbs: ber 
ftaatlidje Hrbeiterfchutj. 

freute hat bie 3bee, ben Urbeiter oor ber Übermacht bes Kapitals 
burd) bas (Befetj 3U mähren, grofje fferrfdjaft in ber fo3iaIpoiitifd)en Debatte 
gewonnen. (Es fdjeint, als ob ihre Befürwortung in immer weiteren 
Kreifen TDu^el faffe. 3abeffen, man iäufdje fid) nid)t. Der (Beift bes 
Laisser faire ift teinesmegs übermunben. (Er änberte nur Sd)auplat3 unb 
Beweisführung. (Er hat bie miffenfdjaftlidje (Tribüne mit ber parlamen* 
tarifdjen oertaufd)t. Dor allem: er tämpft weniger mit (Brunbfä^en, als 
früher; mit taufenb prattifd)en (Erwägungen, Dorwänben, Umgehungen 
wehrt er fid) gegen jebe neue Beeinträchtigung feiner Domäne. U)enn bas 
gefetjliche Dorgehen oft fleinlid), bie 3af)l ber (Erlaffe unb Derorbnungen 
fd)ier unüberfehbar ift, fo nid)t beshalb, weil 3U Diel, fonbern weil 3U 
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ängftlid) regiert wirb, weil fid) jeber (Eingriff im oorfid)tigften ©eroanb 
auf Umwegen einfd)Ieid)en muf). 

Die Stellungnahme ber organifierten Hrbeiter gegenüber ber $abrif= 
unb IDerfftättengefetjgebung ift ftjmptomatifd) für ibjre Bebeutung. Die 
Hrbeiter wiffen am beften, was ber Staatsgut} ihnen gebraut, — am 
beften, toas er ihnen nod) bringen muf). 

Heben bem Husbau bes (beferes ift bie (Seftaltung unb Hnpaffungs* 
fähigfeit ber Huffid)tsbef)örbe non fteigenber Bebeutung. Die Hnfprüdje 
bes Dienftes toadhfen ftetig, fotoohl ber ITtenge, als aud) ber Hrt nad). 
Unb besfjalb bebarf es nid)t nur einer Dermehrung ber Beamtenjahh 
fonbern aud) einer fjeran3iel)ung oerfd)iebenartiger Kräfte: Hrbeiter, Hr3te, 
Frauen. 

Die Hrbeiter haben bie Kenntnis bes inneren, bes täglichen Sehens 
im Betrieb noraus. Sie bliden hinter bie potemfin’fd)en Dörfer, bie man 
bem (Bewerbeinfpeftor nod) immer baut. Sie fönnen, neben praftifdjen 
XDinfen, bie pft)d)o!ogifd)e Bafis bes Huffid)tsbienftes erheblid) oertiefen. 
3um (Teil toerben 3nfpeftoren ober Hsfiftenten aus bem Hrbeiterftanb 
heute allerbings in etroas, roenn aud) feinestoegs ausreidjenb, burd) bie 
Mitarbeit oon (Bewerffdjaften, Sefretariaten etc. erfe^t. 

H)ie bringenb erforberlid) ber ältliche Hnteil ift, 3eigt roieber ein 
jüngft non bem fran3Öfifdjen Hrbeitsamt oeröffentIid)tes IDerf über „3nbu* 
ftrielle (Bifte" unb ihre oerljeerenbe IDirfung. 3u (Englanb leitet feit 
3toei 3ahrcrt ein ®berar3t bie gewerbeär3tlid)e (H)ätigfeit mit gutem (Erfolg. 
Deutfdjlanbs Küdftanb in biefer Kidjtung roeift bie 1899 gemachte (Er* 
hebung über „bie Befdjäftigung oerf)eirateter Frauen in Fabrifen". 3u 
einigen Be3irfen oerfagten bie befragten Hr3te oöllig, in anbern toaren 
ihre Husfünfte un3ulänglid). Diefe (Erhebung beftätigt bie aud) fonft 
gemelbete ftarfe Zunahme ber Frauenarbeit. Sie bringt uns ferner bie 
oft betonte Uotwenbigfeit, ben (Einfluß ber gewerblichen Hrbeit auf ben 
Organismus fotoohl ber (Ehefrauen, als ber Htäbd)en ftetig unb forgfältig 
311 prüfen, erfdjredenb nahe. 

Für bie Überwachung ber oermehrten unb oermannigfaltigten 
Frauenarbeit im allgemeinen unb für bie erwähnten Unterfudjungen warb 
Hnftellung non 3ufpeftorinnen geforbert. 

3n ben lebten 3al)ren oerf)aIlte biefe feit lange oon ber Hrbeiter* 
unb Frauenbewegung gemachte Forberung nid)t mehr ungel)ört. Unter 
oerfd)iebener Motioierung unb in oerfd)iebener (Beftatt fanb fie Berüd* 
fidjtigung. 3u Deutfd)lanb finb wir nod) im Stabium bes Derfudjs. 3u 
Hmerifa, mehr nod) in (Englanb, ift es im wefentlidjen überfdjritten. 

Hmerifa fann mit feinem burd) eine wed)felnbe politif beftimmten 
Dermaltungsmobus für uns nur infoweit in Betradjt fommen, als fid) 
weibliche Huffid)tsfräfte bort glän3enb bewährten. „Die tüd)tigften 3ufpefs 
toren ber Fabrifinfpeftionsbel)örbe oon 3Uiuois waren brei Damen unb 
brei Herren." Florence Keilet), bie Sdjriftftellerin, bie biefe Mitteilung 
im 3°hre 1897 machte, hat felbft in bahnbrecfjenber tDeife als 3ufpeftorin 
gewirft, bis politifd)e 3utriguen fie um ihren mit Kraft unb Eingabe 
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ausgeübten poften brauten. 3n ifyrem Ruffat) über „bie weibliche $abrif* 
infpeftion in ben Dereinigten Staaten" (Rrd)iD für fo3taIe (Befetjgebung 
unb Statiftif, Bb. 11, 1897) befjanbelt $rau Keilet) 3unäd)ft bie $rage 
bes Ked)ts an ben Beruf unb bes Befäl)igungsnad)weifes. Den lebten 
ertlärt fie als erbracht unb bamit bas erfte gegeben. 3u bem 3weiten 
(Befidjtspunft, unter bem man für weibliche Beamten eintrat, üerljält fie 
fid) ablel)nenb: 5örberung ber perfönlidjen Berührung bes 3ttfpeftorates 
mit ben Hrbeiterinnen. 3hre (Erfahrungen ergaben feinen Hnterfd)ieb 
3tt)ifd)en männlidjen unb weiblichen Bel)örben hinfid)tlid) ber (Entgegennahme 
Don Befdjtoerben. Rber fie tr>ünfd)t ihn aud) nid)t. Denn: „wir finb feine 
beratende, fonbern eine ejefutioe Behörbe". 

f)at biefer Sa^ in gewiffen (Bremen aud) für Deut)d)Ianb (Beltung, 
fo weift er bod) auf einen non bem unfrigen fef)r abweid)enben dharafter 
ber bef)örblid)en Hufgaben. 3n Deutfdjlanb wirb nielleidjt bie ejefutioe 
Seite — Durchführung ber Staatsgefetje (bie dhatfadje, baf$ bie beutfdjen 
Huffidjtsbeamten feine richterlichen Befugniffe I)a&en> tft in biefem Sinne 
nur oon formaler Bebeutung) — 3U gunften einer beratenben unb t>er* 
mittelnben Stellung 3U matt betont. 3um (Teil erflärt bies ber (Begenfatj 
3ur (Bewerbepolüjei als einer rein ejefutioen Bel)örbe. 

Die uollfommenfte Derfd)mel3ung bietet (Englanb. Dort finb bie 
3nfpeftoren ebenfo unerbittliche Dollftreder ber (Befere, als Berater ber 
Unternehmer unb bes (Befetjgebers. Dor allem: fie ftefjen in ftänbiger 
Be3ief)uitg 3U ben Hrbeitern unb ihren Dertretern. f)ier fpielte benn aud) 
ber obenerwähnte 3toeite (Befid)tspunft für bie Hnftellung non 3nfpeftorinnen 
eine bebeutfame Rolle. Die bem 3nfpeftor gegenüber behauptete 3urü<f= 
haltung ber Hrbeiterin galt es 3U bredjen, einem bringenben Bebürfnis 
ber Rrbeiterinnen=$ürforge follte begegnet werben. 

XDurben in ben Dereinigten Staaten bie 3nfpeftorinnen bem Ruf* 
fidjtsftab ohne weiteres eingegliebert, fo ging man in (Englanb an bie 
Bilbung einer Sonberbefjörbe auf (Brunb einer Hrbeitsteilung 3wifchen 
männlichen unb weiblid)en Hufgaben. Sie hQtten 3unäd)ft Hnlagen mit 
hauptfädjlid) Frauenarbeit gQn:jCn £anbe, unabhängig oon ben tnänn* 
Iidjen Kollegen, 3U reoibieren unb würben mit Unterfudjung gefunbljeits* 
gefährlicher 3nbuftrieen betraut. Sie felbft ha&en bann bas Derfudjsfelb 
ausgebaut unb fid) einen ausgiebigen unb ftetig fid) erweiternben dljat* 
bereid) gefdjaffen. 3u ben Prüfungen gefährlicher (Bewerbe traten foldje 
ber hausinbuftrie, befonbers aud) mühfelige unb anftrengenbe Pionierarbeit 
unter ben weit 3erftreuten, unmenfd)lid) ausgebeuteten irifdjen Bauern, 
(Dpfern bes drueffpftems. IDir bilden in 3uftänbe, wie fie Hnfang bes 
19. 3ahr^un^e^ts nid)t fd)limmer waren. 3u biefem fogenannten peripate* 
tifdjen Pflidjtenfreis ber weiblidjen 3nfpeftion ift feit 3wei 3ahren Über* 
wadjung aller IDafd)* unb Konfeftions=5abrifen unb IDerfftätten eines 
ausgebehnten £onboner Diftrifts getreten. Die fed)s 3nfpeftorinnen bilben 
heute unter einer ©berinfpeftorin eine eigene Hbteilung, beren 3ahrcs^er^^ 
3U ben intereffanteften unb unterrid)tenbften Kapiteln bes Blaubudjs 3ählt. 
(Berabe bie Befdjwerben ber anfänglich 3Ögernben Hrbeiterinnen mehren 
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fid) non 3ahr 3U 3afyr unb I^eugett bas fdjnell gewonnene unb mächtig 
roadjfenbe Bertrauen in töollen unb Können ber Beamtinnen. 3hr perfön* 
lidjer Berlehr mit ben Arbeiterinnen unb ber Befud) ber feinte tjat I)in= 
fidjtlid) ber Rüdftänbe unb Umgehungen bes (Befetjes ungemein aufflärenb 
gcwirlt, bie Kenntnis non ber £ebensl)altung gan3er fo3iaIer Sd)id)ten unb 
ber (Einwitiung ber gewerblichen $rauenarbeit fef)r uertieft. Unb rüd* 
haltlos tarnt gefagt werben: ob3war bie (Beftaltung bes weiblidjen Auf* 
fidjtsbienftes fid) aud) in (Englanb nod) im $luffe befinbet, fo ift er bod) 
fd)on tjeute, nad) nid)t einem De3enitium, ein großer (Erfolg. 3a, er war 
es fd)on nad) 3wei 3ahren- tDoraus erflärt er fid)? Itad) $lorence Keilet) 
fanb bie (Erfdjliefjung bes Amtes in ben Bereinigten Staaten oor3ÜgIid) 
geeignete unb gefd)ulte Kräfte für feine Befetjung nor. Ä^nlid) in (Ettglanb. 
Die erften 3nfpe!torinnen waren bal)nbred)enb, nid)t als $rauen, fottbern 
als feiten begabte, tI)eoretifd) unb praftifd) norgebilbete Stauen. Sie er* 
faxten if)re Aufgabe mit ber reformatorifdjen IBärme, bie fie als $03ial* 
politiler ausge3eid)net unb ihre U)at)I beftimmt I)atte. Diefe (Einführung 
war entfdjeibenb. Denn bie erften 3nfpeftorinnen waren mafjgebenb für 
bie (Ernennung unb Anleitung if)rer Uad)foIger, blieben Seele unb Hicf)t= 
fdjnur ber weiblichen Abteilung. 

3n Deutfd)Ianb warb für bie 3ulaffung 3U ber (Bewerbe=Auffid)t 
Dielfad} agitiert auf (Brunb englifd)er (Erfahrungen. Dagegen fdjloffen fid) 
bie Regierungen bei ber Auswahl ber nor 3wei 3ahren erftmalig ernannten 
Asfiftentinnen in leiner EDeife bem ettglifd)en Borbilb an. KTan I)dtte es 
aud) nur in befdjränftem RTafje uermodjt. Denn nod) unlängft 3eigte fid), 
bafj bie $ül)rerinnen bes $rauenftubiums bie für eine fübbeutfdje Bafan3 
in Ausfid)t genommene Är3tin ober So3ioIogin nid)t nadjweifen tonnten. 
3n ber t)auptfad)e warb inbes attfänglid), Baben ausgenommen, in 
allen Bunbesftaaten nott wiffenfd)aftlid)er Ausbilbung abgefeheit. (Es 
würben meift Direftricen unb XBerlmeifterinnen als Asfiftentinnen ernannt, 
3um Heil aud) $rauen, über bereu Bortf)ätigfeit ober Qualififation nid)ts 
befannt war. An fid) wäre bie tüaf)l geeigneter Kräfte aus ber Arbeiter* 
Haffe 3U befürworten. „Als befte unb tljätigfte $abrifinfpeftorinnen", 
teilt $Iorence Keilet) mit, ,,haben fid) bie aus ber Arbeiterflaffe herDor:: 
gegangenen bewährt, bie oon ben (Bewerfo er einen für ihren poften nor* 
gefdjlagen würben." 3hre Stellung ben Unternehmern gegenüber wirb 
aber als feljr fd)wierig gefd)ilbert. Unb wahrfdjeittlid) würben bie 
Sdjwierigleiten in Deutfdjlanb nod) größer fein. Allein tjiet tarnen $rauen, 
bereu BortI)ätigfeit in ber Arbeiterbewegung eine (Bewähr ihrer Sad)= 
tunbe unb Hljatfreube bot, überhaupt nid)t in S^age. Unb bie Aus* 
fidjten berartiger Kanbibaten bleiben in abfei)barer 3eit gering. Hro^bent 
bürfen bie organifierten Arbeiter fid) nid)t mit ber bloßen $orberung, 
3nfpeltorinnen aus ihren Reihen att3uftellen, begnügen. Sie müffen ftänbig 
geeignete 5*auen in Borfdjlag bringen. Dasfelbe gilt für bie $rauen= 
Bewegung. (Es ift wirtlich nid)t erhebenb, wenn bei allem $anfarenblafen 
im gegebenen Augenblid bie qualifi3ierten Bewerber fehlen, natürlich ift 
aud) bie Rechnung mit ber mahrfd)einlid)en 3urüdweifung unerquidlid). 
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Allein bas (Dpfer barf nicf)t gefdjeut merben. Der Uadjroeis, bafj bei 
ber U)af)l ber Beamtinnen nid)t if)re Qualifitation ben Ausfdjlag gebe, 
ift unerläßlich gegenüber Bemühungen, bie 3«ftitution an fid} als um 
mirffam häuuftellen ober itjre (Erfolge auf 3alR3el)ate ab3ufd)mäd)en. 

3nbes bie geeigneten Kräfte allein genügen nid)t. Saft ebenfo 
entfdjeibenb ift bie Art ber Rnftellung. Rn ber U^ulänglidjteit ber Be* 
fugniffe fd)eitert unter Umftänben aud) bas befte Können. So follte 3. B. 
in Sadjfen bie Ruf gäbe ber ,,meiblid)en Dertrauensperf oiten bis auf meiteres 
barin beftetjen, Befd)toerben, tDünfcfye etc., roeldje bie Rrbeiterinnen ben 
Beamten ber (Beroerbeinfpettionen nidjt birett nortragen roollen, münblid) 
ober fd)riftlid) entgegen3unef)men". Kitt bem ewigen (Erfolg, baß ftd) 
eine ber Derfud)sbamen nad) breimonatlidjer Karen3 entfcßloß, ,,3U ihrer 
3nformation unb um nid)t beschäftigungslos 3U bleiben", 
eine A^af)! Betriebe auf3ufud)en. 

Unb felbft ba, roo bie Asfiftentin bef[ere Klöglid)teit ber Bethätigung 
hatte, ift es fd)mer, ein Urteil über ihre Seiftungen 3U gemimten, roeil fie 
in ben 3ahresberid)ten gar nid)t ober nur nerfd)minbenb 3U IDorte tommt. 
(Ein3ig in IDürttemberg lieferte fie ein felbftänbiges Referat. 3a ben 
übrigen Berichten finb bie Beamtinnen 3UUI Heil in ber (Einleitung in an* 
ertennenber tDeife ermähnt. 3um Heil enthält ber Heyt 3erftreute TTXit= 
tetlungen über ihre Reoifionen. Rnbere Referenten, fo ber babifd)e 3a* 
fpettor, nerhalten fid) angefid)ts ber Kür3e ber Ueuerung nod) abmartenb. 
J^ier tote in Preußen merben Sad)fenntnis unb ruhiges, fidjeres Ruftreten 
ber Beamtinnen ermähnt. 

3m mefentlidjen ergiebt fid) ein günftiges, mit Rüdfidjt auf bie Sad)* 
läge fogar ein red)t günftiges Bilb. Dod) begegnen mir, gan3 abgefehen 
non einigen $älleit, in benen bie eigenen Rlitteilungen ber Rsfiftentinnen 
3iemlid) geringe (Erfahrung ober (Einfid)t befunben, aud) Rusfteliungen ber 
Berichterstatter. Rteift finb fie Ieidjt auf Rlißgriffe in ber perfonenmal)I, 
bie unhaltbare $orm her Rnftellung ober beibes 3urüd3ufüf)ren. Derein3elt 
fd)einen aud) Dorurteile ben Referenten 3um minbeften ungebulbig ober 
menig entgegentommenb 3U ftimmen. Bei ber Rbhängigteit ber Rsfiftentin 
oon ihrem Dorgefeßten geminnt es natürlich bie einfdjneibenbfte Bebeutung, 
ob unb mie meit er geneigt ift, fie bei (Beminnung bes Herrains 3U unter* 
ftüßen. Der Sd)merpunft aller Rnftänbe gipfelt barin, es habe fid) ein 
Bebürfnis ber Arbeiterin nad) meiblidjer Auffid)t nid)t ge3eigt, bie 3a* 
fpeltorin flöße bie gleiche Sd)eu mie ber 3afpettor ein. Abgefeljen non 
englischen Hrfahrungen, liegen aber gerabe in biefer Richtung aud) für 
Deutfd)lanb einige befonbers erfreuliche Urteile oor: „Durd) ben biretten 
Dertehr ber Rsfiftentin mit oielen Rrbeiterinnen finb manche RTißftänbe unb 
RTängel aufgefunben unb befeitigt morben, bereu Dorhanbenfein mohl 
bem mänttlid)en Beamten entgangen märe." (Be3irtDarmftabt, 1899.) 
„Die Zuteilung eines meiblidjen Ruffid)tsbeamten 3U ber (Bemerbeinfpeftion 
bei ber (Beminnung bes RTaterials (über bie Befdjäftigung nerf)eirateter 
Srauen in $abrifen) hat fid) non großem Dorteil ge3eigt. Der bei biefer 
Gelegenheit gepflogene Dertehr ber Rsfiftentin mit ben Rrbeiterinnen hat 



331 

öie Gfyättgleit öer ftaatlid)en Huffid)t Öen Arbeiterinnen näher gerüdt unö 
in Bejug auf roirtfdjaftlidje, gefellfd)aftlid)e unö fittlidje fragen Öen Huf= 
ficf)tsbeamten ein ungetrübtes Bilö öer tf)atfäd)Iid)en Dert)ältniffe an öie 
^anö gegeben, ihnen öamit ßugleid) eine toefentlid)e ^anöt)abe bei öer 
Beurteilung eintägiger Angelegenheiten geliefert." (Bejirt (Dffenbad), 
treffen, 1899.) „namentlich über öie l)ausinöuftrie enthalten öie (Ei^et 
beriete öer Hsfiftentinnen eine Keif)e oon roertuollen Beobachtungen." 
(Bauern, 1900.) (Ein oölliges Derfagen melöen im (Begenfatj 3U itjren 
Kollegen öie 3ttfpeftoren öes lTTain3er unö (Biefjener Be3irfs. Aud) öie 
preufjifchen Beamten finb mef)r ober roeniger öer KTeinung, „bafj ein Be* 
öürfnis nad) roeiblidjer ^abrifauffidjt nod) nicf)t fühlbar gerooröen ift". 

Das befagt nichts gegen feinen Beftanö. Klan bebenfe, toie oft es 
nid)t EDort finbet, öie 3al)lIofen Umftänöe, öie feine Äußerung tjemmen. 
Zeitungsannoncen, felbft roieöertjolte öffentliche hintoeife reifen toaf)rlid) 
nicht aus, neue ^nftitutionen unö Hilfsmittel öem Beroufctfein überarbeiteter 
$rauen nahe 3U bringen. Die 3nfpettorin felbft mufj es tf)un. Da3u gehört 
$äf)igteit, Zeit, Gelegenheit, oor allem fadjtunbiges Derftänönis, Be3iel)ungen 
3ur Hrbeitertlaffe, öie fid) nid)t plötjltd) tnüpfen. Unö ihre Hufgabe ift 
nid)t erfdjöpft, roenn fie öem Bebürfnifo entgegentommt. Sie foll es aud) 
roeden, roo es fd)Iummert; fie foll öie Hrbeiterin mit Eöefen unö 3^1)alt 
öes Staatsfdjutjes oertraut machen, fie 3ur Befd)toeröe über feine Um= 
gel)ung unö IKifofyelligteiten l)eran3iel)en. Diefe IKiffion erfüllen tjeute an 
Dielen (Drten, befonöers in Öen (Broffftäbten, Befdjroerbetommiffionen öer 
organifierten Hrbeiter. töo fie fehlen, tlafft meift ein tiefer Spalt 3toifd|en 
öer Hrbeiterin unö öer Kenntnis ihrer Ked)te. 

Unö je unoorbereiteter öer Boben ift, öefto met)r beöarf es öer fidjeren, 
öer Iiebeoollen, geöulöigen l)anö. Bie unerfahrene 3nfpettorin toirö £el)r= 
gelb 3al)Ien müffen. Unö aud) oorgefd)ulte Beamte roeröen nid)t morgen 
ernten, toas fie heute fäen. 

Um fo toid)tiger ift es, Klarheit öarüber 3U geroinnen, bafj man in 
Deutfd)Ianö an öie betreffenöe $örberung 5er (jü0rnef)mften Hufgabe öes 
Hrbeiterfdju^es" 3um Heil mit untauglidjen Bütteln heranging, öafj perfonen* 
toa!)! unö Hrt öer Hnftellung im toefentlidjen eine rafdje (Entroidlung, ähnlich 
öer englifdjen, ausfdjliefeen. 3nbes teile icf) nid)t öie Derfd)iebentlid) geäußerte 
Befürd)tung einer Dertoäfferung öer gan3en 3^ftitution. Donor fdjü^t 
roohl öie ft)mpatf)ifd)e Stellungnahme einiger führenöer 3^fpettoren. IDie 
in anöeren Be3iel)ungen roeröen fie aud) h^cr Ginflu^ ausüben, t^offent® 
Hd) geben fie im nädjften 3ahre eiu genaueres Bilö öer roeiblidjen Huf- 
fid)tstf)ätigfeit. EDünfd)ensroert roäre, öafj öie Beamtinnen nad) englifd)em 
unö roürttembergifdjem Beifpiel öer ©ffentlidjteit felbftänöig Kedjenfdjaft 
ablegten. 

„Die Arbeiterinnen", führt öer baöifd)e 3nfpettor $ud)s aus, „be= 
öürfen fidjer eines höheren ftaatlidjen Schußes als öer männliche Hrbeiter. 
Dies be3iel)t fid) nid)t nur auf befonöere gefe^lid)e Dorfd)läge, fonöern 
namentlid) auf öie (Beftaltung öer Doll3ugsorganifation nad) 
Öen Bebürfniffen ihres (Befehled)tes. (Es müftte öaher Hufgabe eines 
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toeiblidjen Beamtettforps fein, bie tDirfung ber geroerblichen Arbeit auf 
ben roeiblid)en ©rganismus einget)enber 3U prüfen, ihren (Einfluß auf bas 
5amilienlebcn unb ben Kulturjuftanb ber ArbeiterHaffe 311 unterfudjen unb 
bie (Ergebniffe in entfpredjenber IDeife 3ur Darftellung 3U bringen". 

$ud)s fielet alfo ein Arbeitsgebiet für bie 3ttfpettorinnen nid)t in 
ber fd)on bisher „in befriebigenber IDeife" geübten Reoifionsthätigteit, fonbern 
in fpe3iellen Xinterfudjungen, für bie roiffenfdjaftlid) gefdjulte Kräfte er= 
forberlidj feien. ©hne bie Bebeutung biefer Unterfudjungen 3U unter* 
jdjä^en, glaube id), bafj aud) bie Übertr>ad)ung ber Frauenarbeit, uor 
allem in Heineren Betrieben inbuftriereicfyer (Begenben, nod) ein unermefj* 
Iidjes Selb ber Reformen bietet, auf bem gerabe bie ITTittjilfe non in bem 
getoerblidjen £eben aufgetoad)fenen roeiblidjen perfonen fetjr roertooll toerben 
tann. Su leidjt täufdjen geroiffe $ortfcf)ritte barüber, roie bie Übelftänbe 
immer neue Sdjlupfminfel finben, roie bie (Entroidlung ber 3nbuftrie felbft 
ftetig neue $einbe ber tDof)Ifaf)rt er3eugt, fyinter benen bas (Befe^ unb 
feine Durchführung roeit 3urüdbleibt. 

Sür ihre Befämpfung ift bas ljeran3iehen frifdjer (Truppen nod) in 
einem attberen als bem erörterten Sinne t>on Seit 3U Seit nütjlid). Sie 
finb geeignet, im allgemeinen als Sporn 3U roirten, bas gan3e Rioeau ber 
Ieid)t erfdjlaffenben Routinetl)ätigleit 3U he^enf bem öffentlidjen 3ntereffe 
neue Anregung 3U geben unb es in fortfd)rittIid)em Sinne 3U beftimmen. 

Berlin ^elene Simon 

Sur fönftlerif^en Kultur öe$ tebens 
Das mag uns roohl als bas heroorragenbfte Hnterfd)eibungs3cid)en unferer 

Seit t>on ber ber Renaiffance erfd)einen: jenes unerfättlid)e Streben nad) Ktitteilung 

unferer erroorbenen ffiüter, biefe ernftgemeinten Derfudje, bie grofjcn Klaffen burd) 

Populartfierung bisher tnonopoler ©ebiete an unferen neuen IDerten in KKffen* 

fdjaft, Kunft unb £eben Anteil nehmen 3U Iaffen. 3<h fchc auch in ben Derfudien 
3ur Cöfung f03ialer, öfonomifd)er Sragen nid)ts, toas fid) hier nidjt einorbnett liefje. 

Aud) hißr fetje id) nur bas Streben nad) (Erfd)Iie|ung bisher monopoler ©ebiete, 
roirtfd)aftIid)er Selbftänbigleit unb gleichmäßiger (Ermöglichung aller £ebcns= 

funltionen für bie Klaffe, ©roß Stirner unb Kiet3fd)e nehmen bie Kunft unb bie 

Künfte immer toeniger auf bie (Einfamen unb (Einigen, auf bie Kenaiffancemenfd)en, 

Bebadjt, als auf bie Dielen. Darum ift heutc breioiertet aller in (Erfcbeinung 

tretenben Kunft — „angemanbte Kunft". tDcil bie Befricbigung unb (E^ieljung 

ber fünftlerifdjen 3nftin!te ber Klaffe aus öfonomifdjcn ffirünben eben hier unb nur 

oon I)ier aus begonnen toerben fann. (Es ift unleugbar, baß fid) fo ein Abglan3 

ber „freien Kunft" um bie ffiegenftänbe bes täglichen ffiebraudjes legt, baß bie 

fünftlerifdje Kultur bes Alltags fteigt, aber es ift aud) nid)t 3U oerfennen, baß bie 

Rüdtnirhmg biefer Umftänbe auf Kunft unb Kiinftler eine oerfladjenbe ift. Das 
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Kunftgewcrbe gerät in ITTanier unb Schablone, bie freie Kunft fpannt fid) felbft 

nor Öen Karren uerfd)iebener Sd)ulett, an Stelle tiefinnerften Ringens mit bem Stoff 

unb Staffens unter Schweif) unb ©eburtswefjen tritt forglofes f)infd)mieren nad) 

berühmten IReiftern — aus ber nädjften Umgebung. 

©egen biefe brofjenbe Derfladjung lämpft bas Bud) Cotljar uott 

Kunowsfis, Durd) Kunft 3um £ebcn, VI. ©efetj, S^etfjcit unb Si11= 

lid)!cit bes fünftlerifdjen Schaffens (Derlag non ©ugen Dieberidjs, 

C e i p 3 i g, 1901). (Es ift ein Bild), anregenb unb aufregenb, wie menige. Sür 

jene, bie es ernft mit ihrer eigenen unb ber <Er3ietjung il)rer Seit 3ur !ünftlerifd)en 

Kultur bes Cebens meinen, ein ©egenftanb ber Sreube unb aud) oft bes grimmigen 

tDiberfprud)es. „IDir toollen 3ugleid) eine neue, nod) nie gefcfyaute, eine allgemein 

nerftänblidje unb eine t>ornef)me Kunft." ©in füf)nes Programm! Rid)t meljr unb 

nid)t weniger als eine ©Ziehung ber Allgemeinheit burd) eine neue unb allen 

Derftänblidje Kunft 3U innerer Oornet)mf)eit. Dod) 3uerft muh bie ©^iefjung bes 

Künftlers felbft nollenbet fein. Diefer ift bas Bud) Kunowsfis geroibmet. 3ur 

Kunft gehört eine grojfe, geläuterte EDeltanfchauung. Diefe $orberung ift uns 

roohl allen geläufig geroorben, unb nur ber fraffefte Dilettantismus ober oerbol)rtefte 

Dünfel glaubt oon einem ©enieedchen aus, ohne 3ufammenf)ang mit ben Dingen, 

bie IDelt erobern 3U fönnen. Als l)öd)ftes Beifpiel einer Unioerfalität bes ©eiftes 

fcf)webt Kunowsfi immer £eonarbo ba Dinci »or. Deffen tDort: „bie Rlalerei ift 

eine IDiffenfdjaft", fdjeint ihm ben Sd}lüffel 3U einer neuen Blüte ber Kunft 3U 

enthalten. 3ßbe Kunft ift ihm 3ur Ejälfte IDiffenfdjaft, unb mit einem hcWge|t 

(Eifer unb (Ernft nerweift er nun auf bie ©leid)f)eit 3wifd)ett ben geiftigen Dor* 

gängen bei ©cbanfen über Kunft unb XDiffenfdjaft unb bebu3iert baraus bie oöllige 

Übereinftimmung uon beiben. Dabei nergifft Kunorosfi, bah mof)l eine ©leid)l)eit 

Don geiftigen Dorgängen eyiftiert, aber erft uon einem getoiffen punlt ab. IDas 

oor biefem Punfte liegt, wirb bei ber tDiffenfdjaft burd) bie logifd)en Rlethobcn 

ber Debuftion unb 3nbuftion aus gegebenen IDerten geroonnen, bei ber Kunft 

hingegen burd) ben fcinerlei Iogifd)er $ormel unterworfenen Dorgang ber 3ntuition 

plötjlid) gegeben. 3^ feiner Dergleid)ung 3toifd)en ben beiben oerwanbten unb in 

ihrer I0ur3ct, toie id) glaube, bod) fo roefensüerfd)iebenen ©ebieten glaubt Kunowsfi 

gar bie parallele 3iet)en 3U bürfen: roas ber Begriff gegenüber bem begrifflichen 

Denfen, ift ber bilblid)e ©qpus gegenüber ber Anfdjauung. Den ©ppus hält er für 

etwas £ernbares unb glaubt überhaupt in einer IDeife an ©ppen aller oerfdjiebenen 

Dinge unb 3uftänbe, bie an bie 3beenlel)re piatos anfd)lieht. Der ©t)pus ift ihm 

gewiffermahen bie bilblidje 3bee bes Dinges ober Dorganges. Die unenblidje 

RTannigfaltigfeit ber ©rfdjeinungen unb Kunftwerfe erflärt fid) nun aus ben RTobi* 

fifationen biefer ©t)pen=3been burd) bie 3«bir)ibualität bes bargeftellten ober 

feienben (Dbjeftes. ©ine Sülle oon Anregungen unb eigentümlichen, originellen 

Auffaffungen oon Dingen, über bie man längft bie Alten gefdjloffen glaubte, ©in 

Bud), bas burd) feinen tiefen ©rnft 3um ernften Beifall unb ernften IDiberfprud) 

herausforbert, bas aufregt unb bod) neben ber !ünftterifd)en ©fd)naslitteratur 

unferer ©age beruhigenb wirft, wie ein tiefer ©rgelton. 

Derfudjt Kunowsfi fo auf bie ©^iefjung bes Künftlers flärenb unb 

begriffsbilbenb 3U wirfen, fo befdjäftigt fid) ©llen Kep in ihrer neuen ©}fat)= 

fammlung „Die IDenigen unb bie Dielen" (S. SU^cts Derlag, Berlin, 1901) 
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mit ber (E^iefjung bes Publifums unb 3tDar bes ein3elnen 3nbiüibuums unb ber 

Klaffe. Sdjon ber erfte, namcngebenbe (Effap ift be3eid)nenb. Kcp fenn3eid)net 

3uerft bie fyeroorragenbften Strömungen ber beiben großen, fulturbilbenben 

5aftoren: Selbftgefüf}I unb ITIitgefüf}! in ber Bereit. Auf ber einen Seite Eließfd)e 

unb ben Anarchismus, auf ber anbern lEoIftoj unb ben So3ialismus. Diefen Parteien 

gegenüber oertritt bie Sdjriftftellerin if)ren Stanbpunft. (Es ift ber Stanbpunft bes 

geiftoollen Kompromiffes. Dermef)rtes SeIbftgefüt)I bes 3^bioibuums muß es 3ur 

Anerfennung feiner Pflichten gegen anbere, oermehrtes IElitgefüf)l mit anberen 3ur 

fdjärferen Anforberung feiner eigenen Red)te bringen. Unb umgefel)rt roirb auch 

bie ITtaffe fich ihrer Red)te unb Pflichten gegen ben ein3elnen beffer beroußt 

toerben müffen. (Eine fold)e hQrmonifd)e Ausgleidjung ber inbioibualiftifchen unb 

f03ialen Strömungen roirb erft bie (Brunblage einer neuen roirtfd)aftIid)en unb 

ett)ifd)en Kultur bilben fönnen. Die oier erften (Effaps: „Die EDenigen unb bie 

Dielen", „Selbftbehauptung unb Selbftaufopferung", „3bfens 3nbiDibualismus", 

„Requiem", oerfolgen biefen (Bebattfen, bie brei folgenben: „Konoentionelle EDeib* 

Iid)feit", „Die Reaftion gegen bie 5rauenfrage", „Der (Eorpebo unter ber Arche", 

roenben ihre erft allgemein für bas 3nbh>ibuum fd)Ied)tl)in entroidelten (Brunbfäße 

auf bas 3nbioibuum EDeib an. Sie fiefjt bie Regeneration unferer Kultur in einer 

Dermehrung ber (EntroidIungsmögIid)feiten für bas EDeib, nicf)t nur auf materiellem 

(Bebiete, fonbern aud) burch eine geänberte Auffaffung ber (Ehe auf biefem, bem 

eigentlichen (Bebiet bes EDeibes. EEtit unerfd)iitterlid)em Optimismus prebigt bie 

geiftreieße Sd)roebin f)ier non ben Bebingungen 3U einer nicht mehr roeit abliegenben 

frieblichen Umtoä^ung ber ©efellfcßaft. Die folgenben (Effaps behanbeln ein3elne 

Cebensäußerungen unferer unoollfommenen (Befellfdjaft, an benen aufge3eigt roirb, 

rote oiel uns nod) oon bem 3beal einer fünftlerifd)en Kultur trennt. 3ntereffant 

ift ber (Effap: „Das Dolf unb bie Kunft" mit feiner ariftofratifd)en $orberung: nicht 

bie Kunft 3umDoIt hinab, fonbern bas Dolf 3Ut Kunft hinauf. (Es ift bas 

Bud) einer ftarfen perfönlid)feit. Daß bie breite fjeerftraße nicht immer oermieben 

toerben fonnte, bringen toof)l bie Stoffe mit fich- Übrigens — ber Starte roanbert 

aud) auf ber Fjeerftraße allein. Die Überfeßung ber 5rancis ETtaro ift tabellos. 

Etad) ber geiftreidjen Dielfeitigfeit ber (Ellen Kep bie geniale (Einfeitigfeit 

Rusfins. (3of)n Rusfin, „Der Kran3 non ®lioen3toeigen". Dier Dorträge 

über 3nbuftrie unb Krieg. Überfeßt oon Anna fjenfeßfe. Der ausgetoäf)lten 

EDerfe III. Banb. Derlag <E. Diebcridjs, £eip3ig.) Diefe (Einfeitigfeit, nid)t im 

(Erfaffen ber EDerte ber Dergangenf)eit, fonbern in ber Prägung ber EDerte für 

bie 3ufunft. Die Kultur ift if)m in ißrem höd)ften Sinn nid)t rDirtfd)aftlid)e, nicht 

fo3iale Kultur, fonbern nor allem unb ein3ig fünftlerifdje Kultur. Die ibeale 

TTten)d)heit, bie Rusfin er3iehen möd)te, ift eine fold)e, in ber jebem (Ei^elnen 

fein oolles ElEaß an fünftlerifdjem (Benuß 3U teil roirb. Die Kunft ift ihm 3eid)en 

ber £)öf)e einer Elation: „(Es giebt feine £after unb feine Sd)U)äd)en, oon benen 

eine Elation befallen roirb, bie nid)t für alle 3eit ihren beutlicßen Ausbrud 

fänben, fei es in fd)led)ter Kunft, ober ERangel an Kunft. So mißt ihm bie Kunft 

aud) bie Elloral eines üolfes, roie il)m „ber (Befdjmad eine moralifdje (Eigenfcßaft" 

ift. mit biefem Ellaßftab roertet nun Rusfin alle (Erlernungen bes £ebetts. 3^ 

bem erften Dortrag „Arbeit" roenbet fid) Rusfin gegen ben (Bößen ber unoer* 

nünftigen unb nußlofen Arbeit. Elnb ttußlos ift ihm alle Arbeit, bie nid)t 3U (Er* 
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l)öf)ung 6er Cebensfreubigleit 6es 3nöhribuums führt. So beftetjt cor biefem 

ffirunbfah nur bie £anbroirt}d)aft unb bte geroerblidje fjanbarbeit. Alle 3nbuftries 

arbeit ift fd)äblid), nutjlos unb oerberblid) unb häuft nur ben Reichtum in ben 

fjänben ein3elner. Die Dorträge „Ifanbel", „Krieg" unb „©nglanbs 3ulunft" 

finb nur bie fonfequente Durchführung biefer ©ebanfen auf anberen ©ebieten. 

Rusfins 3*>eal ift ein rotnanüfcfjes. 3mmet unb immer roieber fommt er auf bie 

gotifd)e Ardjiteftur mit Begeifterung 3urücf. Unfere moberne ©elbmirtfd)aft möchte 

er 3urücfDeramnbeIn in bie tTaturaIruirtfd)aft bes RTittelalters. Rid)t aus Srömmelei 

ober aus t)iftorifd)en 3nftinlten, fonbern meil er aus jenen 3uftänben bie mad)t= 

nollen 3nbinibualitäten tjeroorgeljen fietjt, bie it)nt 3U einer Hmfdjöpfung unferer 

fünftlerifd)en Kultur notroenbig fcfjeinen. Den befonberen Rei3 ber oier Dorträge 

biefes Banbes beroirft ber 3auber bes Iebenbigen IDortes, ben bie Überjetjerin 

glüdlid) 3U betoafyren oerftanben t)at. 

3u ben brei Büd)ern, bie fid) mit ber ©^ieljung 3ur Kunft unb mit ben 

Bebingungen einer neuen fünftlerifdjen Kultur befdjäftigen, nod) eines, bas uns 

etroas non ihren üorausfetjungen, non ihrem tDerbegang er3äf)It. ©fyeobor 

Dolbehrs Budj: Das Derlangen nad) einer neuen beutfd)en Kunft. 

©tu Derntädjtnis bes ad)t3el)nten 3afyrtjunberts. (Derlag bei ©ugen 

Dieberidjs. Cei3ig, 1901) ift eines ber toarmi)er3igen Büdjer, bie mir lieb 

geroinnen, roie einen treuen $reunb. Den fdjeinbar trodenen Stoff, in ben un= 

3äl)Iigen !unftpl)iIofopl)ifd)en unb äftljetifdjen tDerfen bes ad)t3el)nten 3ahrf)unberts 

auf bie erften An3eid)en ber Auffaffung non ber Kunft in unferen ©agen 3U 

fommen, hat Dolbeljr belebt unb mit einem fo Iiebensroürbigen, bisfreten 3<h 

burd)brungen, baff mir aus bem Bannfreis biefer eigenartigen Bud)perfönlid)feit 

nid)t entfommen. Das Derlangen nad) einer neuen beutfdjen Kunft, nad) unferer 

neuen beutfdjen Kunft im ad)t3ebnten 3af)rf|unbert. ©s ift bie alte ©efd)id)te! 

Bei jeber großen Bemegung oertritt bie grofje Klaffe benlfaul unb unroiffenb bas 

„bemäljrte Alte". Bis bann einer fommt unb fjaarflein nadjroeift, „baf? bas 

bemäf)rte Alte" in feinen ©ipfelperfönlidjfeiten unb Ejöfyepunften auf genau basfelbe 

fjinausroollte, mas bie oiel nerläfterten unb befd)rieenen „Reuen" ebenfalls mollen. 

IBenn biefer Radjmeis einem fo flipp unb Har unb unanfechtbar gelingt, mie 

Dolbef)r, bann ift bas eine ©f)at, uüe roenn ein fjelb fid) felbft ein gutes Sdjmert 

fd)miebet. tDie fid) aus ben fdjiefen unb unseitgemäfjen 3been £effings, K)indel= 

manns, ffageborns, Rapf)ael Rtengs’ über fjamann, fferber, ffeinfe, tDadenrober, 

©ied unb ffioetfje eine neue Kunftauffaffung entmidelt, bis fie enblid) non A. ID. 

Sd)IegeI roiffenfdjaftlid) formuliert roirb: „Die Kunft erfdjeint überall an ein natio* 

nales unb lofales ©Iement gebunben, alfo unter Befdjränfungen", unb: „©in jebes 

Kunftmerf muß aus feinem Stanbpunft betrachtet merben; es braucht nid)t ein 

abfolut f)öd)ftes 3U erreichen, es ift oollenbet, menn es ein f)öd)ftes in feiner 

Art, feiner Sphäre, feiner IDelt ift", — bas ift berounberungsroürbig unb gan3 

unfd)roerfällig burd)gefüf)rt. Unb biefe Sätje felbft! Die finb ja eben bas Refultat 

unferes jaf)r3el)ntelangen Ringens um bie neue Kunft. So ift ber Ring gefd)Ioffen. 

IDir miffen, bafj unfcr Streben nad) einer fünftlerifdjen Kultur bes Cebens, nad) einer 

Iebenbigen Auffaffung non ber Kunft nid)t in ber £uft hängt, baf) es nid)t bas f)irn= 

gefpinft einiger effeftbebürftigen Rarren, fonbern bas Refultat einer ©ntmidelung ift. 
Brünn Dr. Karl Ijans Strobl 
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Stefan George* 
Xöentt wir uon Stefan (Beorge Ijanbelnb einiges über jene ITCädjte 

fagen, bie in allem aus ber (liefe fdjöpfenben töanbel mirffam finb, fo 
gefdjieljt es, meil mir nur fo einem redjnenbeit Zeitalter intuitioe Art 3U 
nähern glauben, Aud) bereitmilligfte Anerfennung fpradjlidjer Sdjöntjeiten 
ober fogenannter (Befüfjlstiefe mürbe einen (Beorge mijgoerftefyen, fo lange 
fie nidjt doII erfuhr ben immergleidjcrt Seelengrunb, ber fjier blaffe unb 
glimmenbe Xüellcn an bie Hüfte bes Bemufjtfeins treibt. 

Dajj (Beorge ttadj etma fünf3ig 3a^en fanglofer Hoheit für bie 
Deutfdjeit ben Bers mieberfanb, erfdjiene benjenigen gering, meldje im 
bidjterifdjen (Bebilbe nidjts anberes als eine regeloollere Hrt ber ITTit* 
teilung erbliden. Aber gerabe bamit märe, morauf es anfommt, über* 
fefjert: „gebunbene Hebe" gab es immer; fie mürbe Dor3ÜgIid) non folcqen 
am lauteften unb bei unpaffenber (Belegenfyeit geübt, bie ifjre UnfrudjU 
barteit 311 oerljeljlen gebad)ten, menn fie, mitfdjmaufenb am Hifdje ber 
(Brofjen, bie abgelernte IDeife etmas einbringlid) 3ur Sdjau trügen. 3hr 
(Beift — nidjt einmal aljnenb bie furchtbaren Spannungen, bie fidj in 
rfjtjtfjmifdjer Haferei entlabert — lief) fidj fdjaufeln non ber burd) brei 
ober uier Sdjaffertbe „gebilbeten Sprache". (Einfdjläfernb glatte H)ort= 
folgen unb grofepratjlerifdje Hebensarten (Siebe, U)eltfd)mer3 etc.) Derbargen 
bern parDenügefdjinad ber Blaffen burd) faft 3mei HTenfdjenalter, bafj nidjt 
Seele in ifjnen mob, fonbern temperamentoolle IBoljtfjäbigfeit. ** Unb 
menn bie Didjtung als Ausflufj bannenber CEfftafen tief in Derfall geriet, 
fo trug metjr benn XDiberfadjerei baran Sdjulb ber freoelfjafte (Ef)rgei3 
biirftiger Heintfödje. 

Seit ber proteftantismus gefdjäftig ift, bas Seben feiner (Beljeimniffe 
3U enttleiben unb bie XDelt „auf3uflären", finb Künftler unb pijilofopljen 
fudjenbe 5^^bliuge gemorben. (Betnedjtet unter eine „falfdje Huffaffung 
ber IBirtlidjteit" ((Beorge), nermirrt oor ben immer brofjenberen 3u* 
rüftungen ber fogenannten tOiffenfdjaft, meinen fie gleid) Derftofjenen 
Kinbern über bem planlofen Sdjmanfen iljres nod) blumenljaften Seins 
ober 3erren entartet an feiner Uhn^el. 

Selbft unfere „Klaffiter" haUen 3U ben meiteften tDürfen itjrer un= 
bemadjteren Htomente nidjt ben ITtut. 3hre groften unb gemidjtigen 
IDorte finben fidj oft an oerfeljrten Örtern unb befremben 3umcilcn mie 
in bürgerlidj faubere tüoljnräume rterftreute Koftbarfeiten. (Boetljes 
3meiter $auft ift doII oon offenbarenbem XDiffen unb 3ielt als (Ban3es auf 
trifte Hü^üdjfeitsleljren ab. tDotjl hämmerte mifjbeutetes Urgebädjtnis in 
ben (Eraumerljellungert jener Hadjtmanbler unb Abenteurer, meldje man bie 

* IDer fidj für Probleme, meldje roir in biefem fluffatj nur ftreifen foitnlen, 
näher intereffiert, ben oermeifen mir auf unfer foeben bei Georg Bonbi (Berlin) 
erfdjicnenes Budj über Stefan George. 

** (Es uerfteljt fidj oott felbft, bah geroiffe größere Hamen nidjt mitgemeint 
finb. An bem Gefamtausfeljen ber gefemt3eidjneten (Epodje oermodjten fie nichts 
3U änbern. 
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Komantifer nennt. Aber feine Seit war um, fein Husflang glid) einem 
$ieberlallen. IDas nod) non geheimen Sperrt fog im tje^en ber Dome 
— es erfror urtb erblich oor ber fcfyneibenben Ereile bes emigen Hrbeits* 
tctges, ben eine leerere ITtenfdjenart fiegenb als ,,$ortfd)ritt" pries. Unb 
als ob bie gleidje Kraft, bie einft bämonifd) begeiftet IDunber tf)at, nun 
felbft in Derneinung umgefd)lagen märe, fo fef)en roir ringenbe Sd)ar an 
if)rer (Bottlofigfeit fid) prometljibifd) beraufdjen. Hus ber atomfältigen 
3errijfenf)eit ber Dinge burd) 3ieloolle IDillfür eine neue (Einheit 311 er* 
3U)ingen, roar ber oermegene (Bebaute, ber bie naturaliftifd)en $iil)rer 
aus ben oerfd)offenen (Bemäd)ern epigonaler Kunfttrabition I}inaustrieb in 
bas (Bemül)l ber großen Strafen, ja felbft in bie Htufeumsfammern ber 
(Belel)rfamfeit. IDer füf)lt nid)t bie oergeblidje üapferfeit biefer ITtänner, 
menn fie 3toifd)en bem Keudjen ber Dampfpfeifen unb Käber mit unerbittlich 
gefurchten Stirnen an einem Bilbe meißelten! (Es roarb fein Bilb, 
fonbern nur bie Sehnfud)t barnad) hören mir aus ihren töerfen in 
taufenbfadjen Qualen ftöhnen. niemals meidjt in ihren Siegen biefer 
gramoolle (Ernft bem IDetterIeud)ten ber Beladung. 

tDir haften ein, um naheliegenbem IKijjoerftänbnis 3U mehren. Huf 
ben ttiebergang jener Schule folgte bie nod) meit üblere Dorliebe für 
geblähte $d)roächlid)feit. (Eleganter 3bealismus blafierter Söhne führt bas 
IDort. Blutlofe 3ntellefte haben fid) ber fogenannten Hfthetif unb einer 
bürren ,,pfi)d)ologie" bemäd)tigt. ffinter umgehängter „(Beiftigfeit" oer* 
birgt fid) Siechtum ber 3nftinfte. Hus biefem Säger oernehmen mir oom 
3ierenbeit Sinn ber Künfte, uon ber ,,Diftan3 3um Seben" (ttiehfdje 
meinte anberes bamit), oon ber beglüdenben (Beometrie ber (Befühle unb 
mas bergleidjen mehr ift. Klan glaubt Sd)önl)eit 3U fehen, mo fid) oer* 
bogene Körper 311 beforatioen Papageien pu^en. Huf fo minbigen Sd)Ieid)= 
megen erlügt fid) ber Bluts* unb Haffenoerfall feinen $litter bes Ked)ts. 
(Befdjah ähnliches in ben (Tagen bes fid) 3erfet}enben (Briedjentums, ober 
mas meinte fonft ber priefterlidje piato mit bem IDort ber Derad)tung: 
,(tTf)t)rfusträger finb oiele, bod) echte Begeifterte nur menig“. 

Unb bod) höben fid) in ber (Tiefe fonberbare TDanblungen oolbjogen. 
Hn meld)e (Thore hatten mir bie rafenben Sd)mertf)iebe 7tiet}fd)e* 
3aratl)uftras f)ämmcrn? Unb bliden nid)t aus pljosphornen Hugen 
bie unmenfd)lid)en (Elemente in ben mt)tf)ifd)en Bilbern Bödlins? 

tDäf)renb bie Dermefung um fid) greift unb Hasgeier in ben Süften 
raufdjen, h°b öJie unter bem Hlpbrud finfterer (Träume uralte (Erinnerung 
ihr fdjmeres Hugenlib. — Hufrul)r ber Seelen — oerbotener als bie 
mageren 3rrtümer bes Htljeismus — reift frembes IDiffen: bajj £eben ein 
Dienft ber (Bötter, eine $eier ber Gläubigen — bafj Kunft finnfällige 
3eid)enfprad)e religiöfer (Erhebungen fei. Unb mir fehen f)ie unb ba ein 
IDort im Sein erglühen unb ftaunen über bie Sd)einenf)aftigfeit bes 
Denfens. 

(Erft fpätere 3eit mirb als maf)rl)aft benfmiirbig erfaffen, bafj 3U 
(Enbe bes 3alKhunberts ber Hrbeit in Deutfd)lanb eine Did)tergeftalt h^s 
oortreten tonnte, an ber bas madjinale IKenfd)entum mie nid)t oorljanben 
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abglitt — eine Did)tergeftalt, roeld)e tote aus Öen frühen (Tagen ber 
Benaiffance heraus, umfd)attet oom farbigen Baud) nod) triumphierenber 
Kird)lid)teit, r»ertr»eltlid)ter Sprache öas Pathos öer £itt)urgie ab3toingt. 
BTan roeifj nid)t, foll man fid) mef)r über öies ftarte ©rdjefter rounbern, 
bas immer nod) fdjläft hinter öem blechernen £ärm blos mitteilenber 
Bebe, ober mehr über bie mt)ftifd)e (Erroedungslraft f)errifd)en Bilbner* 
tums, bas einem im Seitungsroefen 3um 3<*rgon Derberbten 3biom oon 
neuem ben „(Eon ber (Tempel" einf)aud)t? Bad)bem gefd)Ied)terlang öer 
Ders 3um grell bemalten ©efäfj banaler (Bebauten erniebrigt roar, fteht 
einer auf, ber unter tältefter Derad)tung bes Sinnes tultlidje Sprad) = 
erlebniffe für 'Dichtung aus3ugeben roagt. Unb nicht, roie etroa in 
tjölberlin, finb es bie überfd)toängIid)en Hugenblide einer im XDeltroeben 
Ieidjt mit3itternben Seele — fonbern bei faft phantafielofer (Trieb* 
ftrenge bes (Erlebens fdjeint ber Dichter oöllig ber unserteilbaren Sphäre 
einer erhabeneren Botroenbigteit an3ugehören. BTan tann fie befdjreiben — 
nid)t nerftehen. 

Sie ift breit genug, um aus faft anberthalb 3at)rtaufenben euro* 
päifdjer Kultur Stoffe 3U 3iehen. Sie ruft Bilber im 3roieIid)t eines 
3toijd)en Auf* unb Biebergang rätfelnben Tjeibentums — fie roeifj um bie 
inmenbigen £üfte mönd)ifd) fid) tafteienber (Entfagung — fie entflammt 
fid) 3um bold)3Üdenben fjaft falt=räd)enben Dogenhod]muts unb fie roittert 
um bie galanten $efte bes ad)t3el)nten 3ahrl)unberts. B)enn aud) ein 
hiftorifd)er Sortgang bes Künftlers aus mehr antitifd)er 3U mehr fatf)o= 
lifdjer Sinnlid)teit unoertennbar ift — es bleibt bod) eine l)ieratifd)e 
$e|tlid)teit: bort im Blutraufd) erglühenb, hier 3ur 3ftbrunft anbetenö* 
fegnenber (Entrüdtheit erhoben. Bber fie fdjeint non alle biefem bie 
trauernbe Roheit 3U fein ober bas feherifdje Huge, bem jebes (E^elne, 
roenn es fd)on im Purpur aller £üfte brennt, nur Sinnentleib eines 
roanbelnb (Eroigen ift. ©b uns £eibenfd)aften umbraufen ober toehoolles 
©ebenten nertlingt: es ift, bamit an ihm — ein frember $Ior — jenes 
toechfellofe £id)t erblühe. 

Dies eine Unfafjlid)e toill Bebe roerben in ber Seele bes Dichters. 
(Es biegt unb glüht unb fchroeijgt bie IDorie — es 3ertaut mit heifeem 
flnhaud) bie fpröbeften IDenbungen — es bringt in £auten 3um (Ertönen, 
roas fie jenfeits ihrer Begreifüdjteit an tounöerroirfenöem B)ahnfinn bargen. 
Bber es ift nid)t öer elementare, ber aus Strömen, TDälbern, BTeeren in 
ihnen raunt (unb ben grofje (Epifer t)ie unb öa erhord)ten) — es ift ber 
etflefiaftifd)e, roie er in uralter 3eit mit mantifd)en Sprüchen fd)altete; 
roie er fpäter tatholifd) getoorben, in ben £itaneien tlagt unb liebt, in 
ben (Ejro^ismen hafjt unb erobert. Unb roenn roir fel)en, roie ber eherne 
Pflug im fteinigen Boben profanifierter Sprache für fo ftofee Saat bie 
buntel roühlenbe $urd)e reifet, bann ahnen roir Kräfte, bie Breiten 3er* 

fl C( ftören roüröen, roenn nid)t ein gütiger Stern fie barfl/en hiefj-;— Bid)t 
hier ift es uns möglich, in fold)e Bätfel tiefer ein3ubringen. tDir müffen 
es an Ejintoeifen genügen laffen. — (Eine flüchtige Um[d)au, bie fid) bem 
ein3elnen 3uroenbe, möge bie ©ebanten finnlidjer beleben. 
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Diefrüf)eftenBüd)er Georges, „fjpmnen, Pilgerfahrten, HIgabal" 
glühen im 3auberringe orgiaftifdjer (Erotif: öie „fjtjmnen" mit bem Gau 
6er 3ugen6 beneßt, bie „Pilgerfahrten" fd)on tropifdjer non roollüftiger 
HteIancf)oIie burd)raufd)t, „HIgabal" im brennenöen HTittelpunft oifionärer 
Betäubungen. „(Entgegen eil’ i<h einem heifcen Habe", tonnte bie „fjqmnen" 
als Geleitwort 3ieren. Denn feiten erft brechen ejotifdje $arben aus bläu= 
Iid)em Duft, ber jebe Höhe 3art umhaud)t. 

Die Kohle glüht, mit bem erfornen Rauche 
Beträufle fiel Der ©uß oerfliegt unb 3ifd)t. 
Daß er uns in bie bitten IDoIfen tauche, 
XDo frommer XDunfd) mit füßer ©ier fid) mifd)t. 

tDieoiel rufenber unb fchmebjenber ift ber Gon in folgen Strophen ber 
„Pilgerfahrten": 

3<h barf fo lange nicht am ©horc lehnen, 
3um ©arten burd) bas ©itter feßaun, 
3d) höre einer 5Iöte fernes Sehnen, 
3m Id)toar3en Corbeer Iad)t ein 5aun. 

Unb nun füllen fid) bie formen mehr unb mehr, gIeid)roie mit bunfel* 
glühenbem IDein: 

©etroffen oon beraufeßenben ffierüd)ten, 
(Erblicf id) in bem blauen tDiefenthal 
Die Reiher toeiß unb rofafarben flüchten 
3um natjen See, ber fcßläft unb glänst toie Stahl. 

Da feßritt fie toie im (Ebenmaß ber Klänge, 
3hr ßoeßgeftredter Singer hielt unb hob 
Der bergenben ©etoänber Seibenftränge, 
Die fie bei Rad)t aus IDeibenfloden toob. 

Unb ba3toifd)en feuchte Stöße aus finfteren IDälbern bes Scßidfals, bas 
broht, inbem es Iocft unb oerßeißt: 

Der tDanbrer roanft im guten tDege, 
3m Sd)ilfe roarb ein Raunen rege, 
Den langen Sdjatten3ug ber Rüftern 
Derfolgt er, jeber Teilung bar, 
Sein Rüge fladert irr im Düftern, 
Die tDinbe roirren ihm bas fjaar. 

3m „HIgabal" aber erfüllt fid), roas bort nod) münfeßt unb fehnt. Hus 
roten Dünften feßtoanfen oerrueßte Bilber ßeibnifeßer Prad)t. 

Rur nid)t bes einen feßarfen Blid 3U blenben 
Dermag bie ftecßenb grelle IDeltentrone, 
Unb breimal taufenb fd)toere Urnen fpenben 
Den ©eift oon Rmber, U)eihraud) unb 3itrone. 

U)ir fennen fein Buch aus öer neueren Geiftesgefcßicßte, in bem roie 
hier fo marmorfpröbe Kälte ber 3eitIofe Hugenblid fo feffellofer töilbßeit 
roäre. 3rt Georges „HIgabal" lebt etwas aus jener Seit, ba bas fjeiben= 
tum fd)on im Kampf mit frembartigen Schauern bie unergrünblicße 3fis 
befd)toor unb im Urboben feiner fjertunft Dulfane einer anberen tDelt* 
roenbe podjen hörte. Hber toie bamals aufgärenbe Göttlicßfeit faft plöß* 

22* 



340 

Iid) 3crbrad) nor bem Utarterhobje 5er (Ef)riften, fo fenft fid) aud) in 
(Beorges Dichtung bie gebäumte IDoge unö blafjt unter froftig herein* 
roetjenber Igelte. 

3n ben Büchern „ber tjirten* unb preisgebidjte, ber Sagen 
unb Sänge unb ber fyängenben (Bärten" biefelbe Rbfolge, menn 
aud) aus einer anberen Rltersftufe unb £ebenbigteit fyeraus — coie benn 
überhaupt jebes (Beorgefd)e IDerf nad) bem Prin3ip ber Dreiteilung auf- 
gebaut ift. Dian fönnte bie „preisgebidjte" ben „t)t)mnen"( bie Sänge 
ben „Pilgerfahrten" unb bie „hängenben (Bärten" bem „Rlgobal" an bie 
Seite ftellen. Aber mäljrenb in jenen Büd)ern ein bionqfifd) aufgecoühltes 
£eben fid) mit bem Blattgolb targer Derfe fd)müdt, fo ift nun bie geftaltenbe 
£ebensbetrad)tung ber bas £eben felber führenbe Rntrieb geroorben. 
BTit biefem lOert erft oolbpeht fid) unter Bericht auf anbere Hrten ber 
üertoirflidjung (Beorges IDenbe 3ur Kunft unb DTeifterfdjaft. — Seine 
Spraye ift ooller, plaftifd)er( „apollinifdjer" geroorben unb tritt in 
manchen puntten bie (Erbfd)aft bes (Boetl)efd)en tjellenismus an; aber 
fie hat bas Stofjenbe, friftallifd) $unfelnbe bes erften Zeitraums oerloren. 
DTit biefer (Entfcfjeibung oerfinti langfam, htater burd)fid)tigem Baud) 3U 
farblofen £uftgebilben ner3itternb, ber (Traum heIiogabalifd)en däfarentums. 

IDo atn lebten Raftort Beiter 
llnb gefchmiicfter 3üge Ceiter 
Spähen nad) erreichten Sinnen: 
Stillen tDanberer it)r Dürften, 
Bieten tDafferträgerinnen 
3hm ben Krug unb grüßen heiter. 
Hiemanb fetmt ben frühem dürften. 
£ad)enb banft er; fein (Erbittern 
3ft in ihm, bod) flieht er roeiter 
Sdjeu, roeil feine £jof)eit brid)t. 
3ebe Bähe mad)t ihn 3Ütern 
Unb er fürd)tet faft bas £id)t. 

Unb bamit fällt ber üorl)ang oor einer XDelt, bie fchon mit DTorgenträumen 
fämpfte unb toieber hiuunterftür3te in bemufjtlofen Sdjlaf, ehe fie nod) ooll 
erftanb. 

Das „3af)r ber Seele” ift bas unmittelbarfte Bud) (Beorges. 3a 
ber leeren $rift bilboerlaffener (Einfamteit taud)t feine Seele taftenb in fid) 
felbft 3urüd. 3al)ttaufenbe finb i)inabgeraufd)t unb nur ein (Bräberfelb 
blieb. Das Dergangene ift tot unb unroieberbringlid). Dod) unter bem 
Biefengrabe ber Do^eit erbebt nod) immer bie Iebenbige (Erbe. 3hre 
Stürme rufen in ben $öl)renmipfeln unb ihre Deild)emooIten loden. tDas 
rufen fie uns, bie mir ber IDiege entroud)fen unb h^taiatlofe $remblinge 
mürben? lOo führt 3toifd)en Särgen 3um £eben ber oergefferte Pfab? 
$urd)tbares Xöeh fajjt bie entmur3elte Seele, marternbe Sehnfucht 3crreifet 
fie unb aus ber tDinteröbe ihrer (Trauer 3uden Klänge oerlorener 
t)eimat auf: 

Die Stürme ftieben über brad)e 51äd)en 
Unb mad)en heller At)nuug ooll öie Bunbe. 
Da roollen fid) erfüdte Sluren rädjen, 
Da 3ittert Seuf3en aus bem Bergesfd)lunbe. 
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Unb 3ulc^t nad) oe^meifeltem fjänberingen ein Sid)befd)eiben unb Rbfd)ieb= 
txrin!en( mäl)renb bas Boot fd)on oorn Ufer ftöfjt unb uns ratlos läfjt, an 
toeldjer Hüfte es nun nod) lanben roill. 

IDillft bu nod) länger auf ben fallen Bäben 
ITad) frühem oollen Sorben fpähn, _ 
fluf Srüdjte roarten in ben fallen Öben 
Unb flirren non nerbrängten Sommern mahn? 

DöIItg hat fid) bie Bühne oeränbert im füngften EDerf (Beorges: 
„Der Geppid) bes £ebens unb bie £ieber oon Graum unb tEob 
mit einem üorfpiet". ttid)t nur bafj ber Schimmer ber 3ugenblid)teit 
bem I)erberen 3ug ber oollen Heife mid) — tiefere, non ber Perfon bes 
Didjters unabhängige Brüche h^en fid) injroifdjen ereignet. EDir ftetjen 
auf d)riftlid)em Boben unb unter bem Ieud)tenberen, aber roärmeloferen 
$arbenf)immel einer transcenbenteren Kird)lid)feit. Etidjt metjr erb^afte 
3nftintte roölben fid) 3U finnüdjen Sqmbolen, fonbern ber (Beift bel)errfd)t, 
roas ohne ihn ber mähren XOeihe ermangeln müfjte. Rus „höheren" 
Sphären rinnt ein neues £id)t — bas „oerflärenbe" bes £ogos — um 
(Beftalten unb (Begenben, unb bie lOefen unter ben härteren Xüillen eines 
überfinnlidjen Prin3ips gebeugt, fdjeinen oon innerlicheren unb brennenberen 
Grieben De^eljrt 3U merben. 3ugleid) ift bie bilbnerifd)e Kraft bes Didjters 
beherrfdjter, bemühter unb mächtiger, als in allen ooraufgegangenen 
EDerfen, ja fie treibt oft ein faft gemaltfames Spiel — aber fie geht 
aud) aus äufjerften IDagniffen fiegreid) f)eroor. Der Haufd) ber Klarheit 
bat über ben Kaufd) ber Diinfte gefiegt. 

Du giebft ben Haufd), fie fdjroebt 3um etoigen Ghore 
erhoffter Strahlen jaud)3enbem ©emifd). 
Sie gleitet burd) ben Saal 3um ©öttertifd). 
(Erfüllung Ieudjtet, £öfung fdjailt im ©hore- 

Die unerreichte $Iur fd)eint ihr getoonnen. 
Sie überfliegt bie Klüfte mit bem flar, 
Sie fd)altet mit ber Keinen Sterne Sd)ar 
Unb ftür3t entgegen oäterlidjen Sonnen. 

EDemt bas „britte Keid)" — bas Heid), bas 3Mens 3ulian begrünben 
folltc — nid)t metaphpfifd) unmöglich märe, fo mürben mir aus ben 
£iebern „oon Graum unb Gob" manche für feine oorausgemorfenen Schatten 
nehmen. Denn in bie heiligeren Strahlen, bie aud) nod) nieberfliefjen, 
mill fid) bas $lacfern unb Klingen bitf)t)rambifd)er £id)ter mengen unb mir 
miffen nid)t mehr, ob hier Had)t ober Gag . . . 

3ft oon TTtonb — oon Sonne biefer ©Ian3? 
fluf nerftorbne EDege non Bi)3an3 
Bricht er fcfjaubernb, flammt er grell, 
fjain unb fjalle madjt er hell. 

ITtit bem gemaltigen £iebe oon „Graum unb Gob", bem heftigften, bas 
(Beorge fdjuf — ift biefe Phafe jäh am Sd)Iufj. EDir glauben einen Sd)rei 
3U hören, ber bredjenb um alle Gempelmänbe flirrt. 
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Urtb töcttn roir abermals umfonft erraten, in roeldje tlljale folcfyer 
Kataraft Öen Scfeaffenöen entführen roirb, fo ift gerabe bas bes tiefen 
£ebens Bürgfdjaft, roeldjes nie „begriffen" roirb, toeil es, immer fltefeenb, 
immer ficf) erneut. 

ITtüncfjen Br. £ubroig Klages 

Jlus Siebe 
„5af)r 3U, 3ot)ann! Safer 3UÜ" 
„(Es gefet nid)t fcfeneller, fjcrr, es gefet nicfet — ober bie Sücfefe brennen mir 

burd)!" 
„Dann lab bc burdjbrennen, aber pariere fie gefälligft oor Bucfefeof!" 
3ofeann fcfeüttelt ben weifeen Kopf, er murmelt etwas oon „©enid brecfeen" 

unb „felber fahren" — alter Knabe, id) will beute nicf)t mit bir redeten, bu weifet 
nid)t, roas bu rebeft. Du roürbeft bei all beiner Anfeängliddeit oom IDagen 
fpringen, wenn id) feeut bie £einen näfeme — — unb bas ©enid will id) aud) 
nid)t breifeen, feeut nicfet, id) bin ja fo glüdlid), fo unmenfcfelicfe glüdlid)! tDenn’s 
nur nid)t nod) fo weit bis Bucfefeof märe! So ’ne fealbe Stunbe fann einem ja 
3ur ©roigfeit werben.- 

Unb fo jagen wir mit Sturmeseile burd) ben nebligen fferbftmorgen — bem 
©lüd entgegen. Dem ©lüd — wie mir bie ©ebanfen freifen! IDie ift benn bas 
alles nur gefommen?-— 3<* — fo — — 

©eftern war’s. Aus bem fernen TDalbe meines ©utsnacfebars feer feörte id) 
ben Brunftfdjrei ber ffirfcfee, unb wer einen ©ropfen 3ägerblut in ben Abern feat, 
ber weife, wie bas bie Heroen in Aufregung bringt. $reunb Riifeter featte mid) 
für3lid) wieber eingelaben, ein paar fjirfifee bei ifem ab3ufd)iefeen. 3<fe Iaffe alfo 
anfpannen unb fafere nad) Bucfefeof. Als id) feier bas 3immer bes alten lieben 
$reunbes betrete, bietet fid) mir ein Anblid, bafe id) ©feränen lacfeen mufe. Der 
alte gid)tgeplagte fferr feat feine Beine mit 3wei grellroten Scfelafbeden unb feinen 
Rüden mit einem Dedbett umfcfenürt. ©r featte mir trofebem jebenfalls entgegen 
gefeen wollen unb friecfet jefet feüflos auf allen Dieren wie eine Sifeilbfröte auf bem 
Sufeboben. 

f,üer3eit), mein lieber 3unge, bafe bid) niemanb empfängt! Stubenmäbcfeen 
unb Diener finb auf bem ©rntefeft, unb mid) plagt wieber bas oerflud)te Reifeen. 
Aber bas RTäbel — Rlarie! Rtarieü" 

RTarie? ©in Sd)red fäfert mir burd) bie ©lieber, bod) tfeue id), als feabe 
id) nid)ts gefeört, unb beuge mid) nieber, um bie Seffeln meines $reunbes 3U löfen. 

„So, alter $ran3, mad) bir’s erft mal wieber bequem auf bem Sofa! Um 
bid) mit beiner Banbage l)inauf3ut)eben, bift bu mir benn bod) 3U fcfewer! 3<fe 
wollt eigentlid) mit bir auf Anftanb, bie fjirfifee feaben mid) feerausgelodt." 

,,3d) fomnt natürlid) mit!" 
„Ha na — mit Binben unb Banbagen? Dein 3^9^ fönnt ja mit." 
„Der fommt aud) erft fefer fpät feeim. Hein, nein, id) fann gan3 gut gefeen —" 
©r oerfucfet, fid) auf3urid)ten, aber bie Beine oerfagen ben Dienft. ©feränen 

bes Unmutes über feine Scfewäcfee treten ifem in bie Augen. „RTenfd), unb id) weife, 
wo ber Sed)3ef)nenber jefet feinen tDed)fel feat!" 

„Dann gef) id) allein, wenn bu es geftatteft." 
„®ern! Aber es wär 3wedIos, bu finbeft ben Stanb nid)t. RTarie war 

geftern nod) ba unb feat aud) ben fjirfd) auf fünf3ig Sd)ritt oor fid) gefefeen." 
„RTarie?" 
„3a, bie ift enblid) wieber feeimgefefert unb will jefet bie ©infamfeit feier 

mit mir teilen." 
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— Rtarie roar bie einige ©ocßter StaiB Ritters, Ad), fte roar lange 3aßre 
meine fülle £iebe geroefen! Sie ftanb nod) im Badfifcßalter bamals, als icß norn 
RTilitär meinen Abfcßieb naßm, um meine ©iiter felber 3U oerroalten. RTeine ftille 
£iebe — unb bod), roie fonberbar, baß mir, fo oft mir 3ufammenfamen, regelmäßig 
in Streit gerieten! Der enbete bann getDöf^nlicf) bamit, baß fie troßig ben Kopf 
ßintüber roarf unb mir ben Rüden feßrte. 3<ß aber getoann fie nur um fo lieber 
unb roagte bod) nid)t, ißr non £iebe 3U reben. 3™ ©egenteil, es fcßien mein 
Scßidfal 3U fein, fie, oßne baß id) es roollte, quälen unb er3Ürnen 3U müffen. Das 
leßte ITTal, als mir uns faßen — fo lang fcßon ift’s ßer, unb id) roeiß es, als 
roär’s erft geftern geroefen — ba faß fie am $lügel unb fang. 

„Darf id) 3ßnen aud) einmal ein £ieb begleiten?" fragte fie mid). 
„Bitte!" 
„IDas roollen Sie fingen?" 
„Run, toie toär’s mit: (Es 3ogen brei Burfcßen rooßl über ben Rßein?" 
„Das ift ein ßäßlicßes £ieb! Rein, bas begleite id) 3ßnen nid)t." 
„£Die, Rtarie — bas £ieb ift ßäßlicß? Rnb bie leßte Stropße — tennen 

Sie bie nicßt — bie leßte Stropße —" 
„3ft Unfinn!" 
Rnb roieber toar berStreit ba, ber böfe Streit, ber uns immer meßr erßißte! 

Diesmal foltt es für lange ber leßte fein. Als id) roieberfam, ad), roie halb fcßon, 
ba toar fie 3U Derroanbten gereift. „Sie feßnte fid) mal ßier ßeraus, 311 ißres* 
gleicßen," fagte bamals mein alter $reunb. 

Dod) fie feßrte nicßt roieber. Aus TDocßen mürben TITonbe unb 3^te, für 
mid) einfamen Seßnens, in betten mir beiben (Einfamen, ißr Dater unb id), immer 
fefter uns 3ufammenfd)loffen. (Ein ßalbes 3aßr3eßnt toar fo oergangen-unb 
nun, mir roill ber Iße^fcßlag ftoden, als id) fragettb nur coieber bas eine tDort 
ßeroorbringe: „Rtarie —" 

„3a, id) fenne meinen roilben lEroßfopf faum toieber. Sie fcßrieb, baß fie 
fo gren3enIofes H)eimroeß ßabe, fie mürbe fterben, menn fie nicßt 3urüdfommen 
bürfte. Als ßätte id) fie aus ber Heimat nermiefen! Unb als id) fie frage: Kinb, 
mas macßt bein f)er3? Da antmortet fie mir: £aß nur, Dätercßen! 3d) liebe 
einen, ber mid) nicßt liebt — einen anbern mag id) nicßt, unb fo mill id) benn jeßt 
immer bei bir bleiben. Ad), mein 3itnge, i<ß bin’s ja 3ufrieben — mas mollt id) 
lieber! Run ift fte um mid) ßerum, ßier brinnen unb braußen in Selb unb R)alb, 
baß id) beinaß mein altes Seßnen nacß einem Soßn nicßt meßr begreife. tDeißi 
bu, fie tönnt bid) ja begleiten — bie 3a9& interejfiert fie feßr! Rtarie!!" 

Keine Antmort. 
„Sie mirb im ©arten bei ber Rteute fein. Dort fann fie mid) nicßt ßören, 

aber id) roerbe fie ßolen." 
Der Alte mill ficß aufricßten, bod) es geßt nicßt recßt. 
„£aß nur, id) merbe fie rufen!" 

Damit fcßreite id) burcß’s Rebengemacß, beffen ©ßür in’s $reie füßrt. 3<ß 
öffne fie, unb ein feltfamer Anblid bietet ficß mir: Dreißig Scßritt mir gegenüber 
fteßt in leucßtenber fjerbftfarbenpracßt eine IDanb roilben tDeines — baoor ein 
nod) faftig grüner Rafen unb in feinem ©rafe Iangßingeftredt eine $muengeftalt. 
3ßr Kopf rußt auf bem £eibe eines riefigen Scßroeißßunbes, ißre fcßlanten Singer 
3aufen an ben langen ©ßren eines Pointers, unb mäßrenb ber eine (Eedel an 
ißrem Kteiberfautn 3errt, ftreiten ficß 3mei anbere um ißren linlen Scßuß, ber ißr 
Dom 5u6c geglitten ift. (Ein Bilb 3um Rtalen! — 

piößlicß ftür3t bie gan3e Rteute mit mütenbem Bellen unb Kläffen auf mid) los. 
„Ruße, ißr üießcßer! 3<ß tßu eurer fjerrin nicßts." 
Diefe ßat ficß erfcßroden emporgericßtet unb fucßt oergebens bas aufgelöfte 

mirre f)aar in einen Knoten 3U fcßlingen, aud) ber miberfpenftige Scßuß roill nicßt 
fogleid) auf feinen treulos oerlaffenen piaß 3urüd. 

„Aß, 5röutein Rtarie! Darf icß Sie roieber in ber f)eimat begrüßen — 
faum ßätte icß Sie roieber erfannt." 

„Sie meinen, in biefer Derfaffung?" 
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„Hein, Sic ftnö ja —", id) ftode, „fo fd)ön geroorben," roill id) fagen, bod) 
fetje id) f)in3u: „io lange meggemefen." 

„Unb ba fyabenSie mid) gan3 oergeffen! 3d) erlannte Sie fogleid} roicber— 
allerbings rief mir 3fyr Seutnantsbilb, bas in Papas 3imnter ftetjt, 3^rc 3üge 
fdjon toicber in’s ®ebäd)tnis 3uriicE." 

„ITiein Seutnantsbilb ? 3<*} fal)’s bort nie unb tourte nid)t, bafj 3f)r üater 
es befi^t. 3^} felber f)abe !eins mel)r — unb, Iad)en Sie nur über meine (Eitelfeit, 
id) tjätte fo gern eins aus jenen für mid) fdjönften 3ugenbtagen. Bitte, möd)ten 
Sie mir’s nid)t 3uriidgeben? 3d} fd)enfe 3f)nen, toenn 3f)nen etmas baran liegt, 
ein anberes." 

„meinem Dater!" 
Küf)I, toie fie, antworte id): „(Beroifj bod), oer3eif)en Sie, bajj id) mid) fo 

falfd) ausbrüdtc! 3**) barf mid) mof)l con 3f)nen oerabfd)ieben. 3<*i toerbe mir 
oon 3t)rem üater bas Bilb ausbitten." 

„Sie toollen fdjon toieber toegfafjren?" 
„3a." 
Sie ftredt mir bie fjanb entgegen. „Aber Sie galten bod) urfprünglid) ettoas 

anberes auf bem Ife^en, als bie Bitte toegeu bes Bilbes?" 
,,3d) toollte Sie bitten, mir ben XDed)feI bes Sed)3et)nenbers 3U 3eigen. 3*H 

Dater ift ja burd) feine Kranftjeit oerljinbert, mit3ufommen, unb er meinte, Sie 
xoürben it)n oieIIeid)t oertreten, bod) —" 

(Ein jäfjes Hot fdpefjt in if)re IDangen, unb fie uuterbridjt mid): „3ft bas 
toirflid) 3f)r (Ernft?" 

„3d) fiird)te nur, 3f)nen mit meiner Bitte Iäftig 3U fallen." 
Sic fd)üttelt itjren Blonbfopf: „Hein, id) tfyu’s gern!" 
Sie iftplötjlid) toie ausgemedjfelt. Befann fie fid) auf if)re fjausfrauenpflid)t ? 

3ft’s Siebe 3ur 3agb? Hatürlid)! Ha, mir foll’s aud) fo red)t fein! Balb fitzen 
mir beibe auf meinem IDagen. 3d) fafjre felber. Die 5äd)fe, oom langen IDarten 
ungebulbig, legen fid) fdjarf in bie Seinen, bafj id) RTüf)e fjabe, fie 3U bänbigen. 

mit ftraf)Ienben Augen fd)aut meine Begleiterin auf bie eblen liiere. 
„Sinb Sie beroanbert in ber 3ügelfüf)rung, gnäbiges Sräulein?" 
„Hein, aber id) möd)t fahren fönnett mie Sie!" 
„TDoIIeit Sie’s oerfud)cn?" 
„© tote gern!" 
„Sürd)ten Sie fid) nid)t?" 
„Sie finb ja bei mir!" 
Das jagt fie nun, als ob id) ber fferrgott märe! Kunftgered)t lege id) ü)r 

bie Seinen 3roifd)en bie Singer, unb id) füf)le burd) bie f)anbfd)ul)e if)r fyeifees Blut 
podjen. Sänger mol)l als nötig, galten meine Ifänbe bie ifjren. Aber mie id) fie 
Ioslaffe, fpüren bie Renner bie ungemoljnte fjanb unb feiert 3um ©aloppfprung 
an. 3d) ergreife mit ben 3ügeln aud) bie fjänbe mieber, bie fie umframpfen- 
fo gel)t’s. 

tüie mirb mir ber meite tüeg fjeute fo fur3! 3et}t müffen mir abfteigen 
unb nod) eine Strede 3U Safe geljen. HTarie fd)reitet als meine Süilrerin ooran; 
fie l)at if)r Kleib emporgerafft, unb bei jebem Sdjritt fetje id) bie fdjmalen Knödjel 
ifyrer Sufjgelenle. (Ein tüort meines einftigen I^auptmanns fällt mir ein: Srauen 
finb mie Pferbc — je }d)Ianfer bie Sprunggelenfe, befto mel)r Raffe! 

töie auf oerbotenen tDegen ertappt, fd)rede id) 3ufammen, als fie, 3U einer 
(Eidje I)inüber3eigenb, fprid)t: „Dort, perr lüallbrud, müffen Sic fid) aufftellen. 
3d) barf mofjl bermeil 31jren IDagen 3ur Jfeimfafyrt benutjen?" 

„Bleiben Sie bei mir! ©ber fürdjten Sie fid)?" 
IDortlos fietjt fie mid) an mit il)ren großen braunen märdjenaugen. 
IDir Ijabcn’s uns beibe am ©rabenranbe bequem gemacht, marie fitjt an 

meiner Seite, fonberbare ©räume gel)en mir burd) ben Kopf. 
Da — ein Knaden unb Bredjen im IDalbe. 3^ nädjfter Häl)e brid)t ein 

Rubel pirfdjc aus, geführt oon einem ftarfen Adjtenber. 3” bemfelben Augenblid 
tritt ctroa ljunbert Sdjritte oon uns ber Sed)3el)ncnbcr aus — ein tiefes Rötjren, 
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bafc ber IDalb wiberballt — — unb mit gefenftem ©eweü) gelten bie beiben 
Rioalen aufeinber los. 3<b greife nad> ber Büd)fe, bas £id)t reid)t gerabe ttod). — 

„HTöd)tcn Sic Jcbiefjen?" flüftere id) leifc. 
Klarie nidt, unfere Augen Rängen einen Augenblid incinanber, bann trete 

id) gan3 Iangfam fjinter fie, um iljr freies Spiel 3u Iaffen. Sie 3iet)t ben Kolben 
gegen bie Säjulter unb neigt bie tDange barauf. 3<b lege ben linten firm um 
il)re f)üfte unb fefjc über itjre Adjfel, prüfenb, ob bas 3iel richtig genommen wirb. 
Den Augenblid bin id] gan3 3äger unb bente nur an ben piatjbirfd), ber ba auf 
ad]t3ig Stritt oor uns bie (Erbe 3erftampft, aber ba fliegt plötjlid) ein Beben burd) 
ihren fd)Ian!en lHäbdjenleib, baff bas Korn ber Büd)Je anhebt 311 tan3en- 

,,Still, ITtarie — gatt3 ruhig — f)er3fd)uj3!" 
Scfter legt fid) mein firm um if^re tEaille, ba fühle idj, roie fid) it)r Körper 

Iangfam 3urüdlel)nt, bis er gan3 rul)ig, roie id) gejagt, feft an meiner Bruft liegt — 
mein Auge lugt wieber über Difier unb Korn, unb fid)er roie ein alter Bcrufsjäger 
gel)t fie an bem Dorbcrlauf bes gerabe linberoegt fte^enben f)irfd)es empor — an 
bem bunflen Bedang — „jetjt!" will id) Jagen, ba fradjt aud) Jdjon ber Sd)uf). 

IDäljrenb bie übrigen f)irfd)e in rafenben Sprüngen bauonftieben, 3eid)net 
ber Sed)3el)ncnber mit einer riejigen Siud)t — Jtel)t — wanft unb brid)t 3ujammen. 

„Braoo! J)er3jd)uß!" unb id) fdjüttle ber Jd)önen 3ägerin bie fjanb. 

IDir gehen 3U bem in3toiJd)en oerenbeten IDilb. 3<h will bas ©annreis 
mit bem roten Sd)weifj an ihrem F)ut befeftigen, mir 3ittern bie f)änbe, roie id) ben 
Blonbfopf oor mir niebergebeugt Jcfje — bas Fjer3 flopft mir 3um 3erjpringen, 
bas tl)örid)te £721*3, bas id) Jo alt geglaubt! 

„TITarie!" 
Sie Jiebjt mid) an mit roeiten, glän3enben Augen. 
,,3d) l)ab’ bid) lieb!" 
Sic fdjüttelt Iangfam ben Kopf. 
„fjajt bu mid) nid)t lieb? Kannft bu mid) nid)t lieb Ijaben?" 
Sie giebt feine Antwort — 3toci grobe ©hrätten löfen fid) oon iljren IDimpern. 

Da taud)t in näd)Jtcr ITäfje mein tDagen auf, unb bas breite ©ejid)t bes 
©rooms grinft 00m I)oI)en Bod auf uns herab. Der 3auber ift gebrodjen — eine 
Ausfprad)e unmöglid). 

Schnell get)t es heimwärts. Kein löort wirb gewedjfelt, nur einmal frage 
id): „Unb 3hre Antwort?" 

„3u paufc!" 
Das ift wieber 3weibeutig, bod) frage id) nid)t mef)r. IDir treffen auf Bud)= 

Ijof ein. TTIaries Dater filf)It fid) augenblidlid) etwas wol)Ier unb humpelt uns entgegen. 
„Run?" 
„t)cr3fcf)uf5!" 
„©ratuüere bir!" 
,,©f)u’s lieber nid)t!" 
„f}aft etwa ein Sdjmaltier weibwunb gefdjofjen?" 
,,3d) legte fd)on brauf an." 
„Unb ber Sed)3ef)nenber ?" 
„Den fdjojj ITlarie mitten burd)’s f)er3." 
„©eufelsmäbel! 3u> bie bat falies Blut!" 
„Du meinjt?" 
„Kun ja, mit Sieber in ben f)änben Jd)ie|t man feinen Blattfdjufj!" 
„Aber natürlid)! ITtir lag bas Sieber im Blut — unb id) glaubte Jd)Oit —" 
„Unb bu, ber alte 3ager, legteft auf ein Sdjmaltier an?“ 
„3a, Jo ein tCf)°r war id) — werb id) nid)t Jdjon red)t alt unb wunberlid)?" 
„UUt beinen fünfunboier3ig 3af)ren?" 
„Ua, lab nur — id) will beim!" 
„Du trinfjt bod) eine ©affe ©f)ee mit uns?" 
„Danfe! Aber eine 3igarre bitt id) mir aus, — bas Jd)were Kubafraut! 

’s war brao, baf} bu bie Sorte ejtra für mid) gefauft — bie wirb fdjon bie 
Ueroen wieber 311t Hube bringen." 
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Der Alte mad)t ftd) an feinen 3igarrenfd)ran!. „Rtarie, mo bleibft bu?" 
„Ijerr tDallbrud bat um fein Seutnantsbilb — id) mill es fud)en." 
Der HIte brummt: „Das lag ja neulich in beinern 3immer neben ber Kriegs* 

gefd)id)te." 
Auf einem tEifdje mir 3ur Seite ftefjen Photographien, aud) RTaries Kabinett* 

bilb ift barunter — id) fann nid)t anbers — heimlich mu& id)’s 3U mir fteden. (Es 
foll mid) an bie tl)örid)tfte unb feligfte Stunbe meines Cebens erinnern. tDie fonnt 
id), ein alter Krüppel, baran benfen, bies junge Blut an mid) 3U feffeln! 

Als id) auffefye, ftet)t Rtarie in ber Sl)ür 3um Hebe^immer unb fd)aut 3U 
mir herüber mit ihren großen Augen — es fel)lt nid)t uiel, unb id) beuge bas 
Knie t>or ifjr unb bitte: Bleib bei mir! fomm mit in meine (Einfamfeit! id) l)ab 
bid) ja bod) fo lieb! 

Sie muf) rool)! in meinen Augen gelefen f)aben — ftodenb, als tE)ät id) if)r 
bod) leib, fagt fie: „Sie mollten 3hr Bilb — E)tcr ift es." Unb bamit reid)t fie 
mir bie Photographie. 

Der Sd)lag trifft! Alfo bas ift bie Antroort, bie fie mir fd)ulbet. Ijätte fie 
nur einen Sunfen Siebe für mid) gehabt, fie mürbe mir ja bas Bilb nid)t gegeben 
haben. Sd)meigenb uerbeuge id) mid) unb fahre nad) Ijaufe. 

(D, bie fd)laflofe Uad)t — unb fo bitterfüft bie mad)en Sräurne. 
Srüb unb regenfd)mer hämmert enblid) ber Sag, fo trüb roie meine Stimmung. 
Ruljlos roanbre id) in ber grauen 5rüt)c burd) mein einfames 3unggefellen* 

3immer — fladernb fniftert bas S^uer tm Kamin — ruljlos fladernb manbern bie 
©ebanfen mit-ad), nur nid)t benfen! Rted)anifd) greift meine Ejanb nad) 
bem biden Solianten, ben fo hunbertmal in ben langen EDinterabenben fie fdjon 
gehalten — bie ©efd)id)te ift’s unferes großen, glorreichen Krieges, barüber bas 
alte Solbatenl)er3 fo oft mieber höher fd)lug — id) mar ja aud) babei! 

An’s 3üngelnbe Kaminfeuer fetj id) mid) — ber 3erlefene Banb öffnet fid) 
non felber an einer Stelle-bie braud) id) nidjt erft 3U Iefen, bie roeifj id) 
ausmenbig: Heue feinölidje Bataillone merfen fid) ben erfdjöpften beutfdjen Sruppen 
entgegen unb bringen unfern Angriff 3um Stehen. Denn bie Hlannfd)aften finb 3U 
Sobe erfdjöpft unb bie Sül^er roeggefdjojfen. (Einen Augenblid fd)mantt bas 
3ünglein ber Siegesroage — — ba fpringt ein junger ©arbeleutnant uor bie Reihen 
ber Unfern. 3n ber Ejanb hält er bie 00m Kugelregen 3erfet)te $ahne unb über* 
fdjreit mit feiner hellen Stimme ben Sd)lad)tenbonner: „(Ein Sd)uft, roer bie Sahne 
nerläjjt! Dorroärts! fjurral)! Ejurral)!" Unb normärts ftürmt er, unb „Dormärts!" 
hallt’s hinter ihm. Don neuem Hlut befeelt, ftürmen all bie Brauen bem Ejelben 
nad) — bem Sieg entgegen. — 

3a, bie Stelle roeifj id) ausmenbig. EDer mill mir’s oerbenfen? 3<t) — id) 
roar’s ja, ber unfere Sruppen ba 3um Siege führte. 

RTein rechter Arm mürbe mir bamals 3erfd)offen; er ift im Ejanbgelen! fteif 
geblieben, aber bas eiferne Kreu3 brad)t id) mit heim. tDie leuchteten bie Augen 
meines alten Daters, als er bas (Et)ren3eicf)en auf meiner Bruft erblidte! 

IRein alter Dater — unb mieber finf’ id) in Sinnen. Sang fd)on bedt ihn 
bas ©rab, unb id) ftel)e feitl)er allein. Allein — roarum? IDeil mein tböridjt 
fjcr3 an bie Sine fid) gehängt, bie nid)ts non feiner Siebe roiffen mill! Darum — 
allein? 3a. tt)örid)t fjer3! Belüg bid) nid)t! IDas bid) füllt in allen Siefen, bas 
ift für 3eit unb Smigfeit allein ihr liebes Bilb! 

3hr Bilb! Aud) bie Augen mollen’s fefjen — id) hflb mir’s ja geftern 
geftofjlen-unb id) fpring empor, bafj bie Rüben, bie gemächlich 3U meinen 
Säften fdjlafen, auffahren. Da auf meinen Schreibtifd) hab id)’s 3ur Had)t gelegt — 
unb bie brennenben Augen ftarren auf bas füfte Rläbd)enbilb — — bu unb id), 
id) unb bu — unb bas Alleinfein t)ätt ein (Enbe! 

Da fcftieftt mir’s burd) ben Kopf, baft ja aud) mein Bilb, bas fie mir 3urüd* 
gab, nod) in ber tTtanteltafdje fteden muft. jfd) hole es id) möd)t’ bod) menigitens 
mein Bilb einmal fo neben bem ihren fefjen, menn’s mir felbft im Seben oerfagt 
fein foll. 
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(Etn paar frifdje J^olßfdjcxte tjabcn bem Kaminfeuer neue tTaljrung gegeben, 
bet feinem Sdjein betraute id) bie beiben Bilber-unb ba, ein 3ubelfd)ret 
entringt fid) meinen Cippen, mie ein (Erunlener taumele id), baff meine Ifanb fd)roer 
auf ben Kaminftuljl fid) ftütjen mufe. Der Diener tritt ein, ob auf meinen Sdjrei, 
ob mit einer TRelbung — er ftet)t unb ftarrt mid) gatt3 nerblüfft an, id) muff bod) 
mol)l ein unglaublid) glüdfeliges ©efid)t gemadjt l)aben. „Sriebrid), Anfpannen 
beftellen, fo fdjnell es nur gel)t! Die 5üd)fe, Silbergefd)irr, ben Ieid)teften IDagen!" 

tDieber betrachte id) mein Ceutnantsbilb. Darunter ftet)t, offenbar erft 
geftern non fefter Efanb gefd)rieben: 

Did) liebt id) ja immer, 
Did) lieb id) nod) t)eut, 
Did) toerbe id) lieben in (Emigfeit! 

Deine Rtarie. 

Da — bie paribäume non Bud)l)of! 
5al)r 3U, 3oI)ann! $al)r 3UÜ 

Roftod Sriebrid) 5*an3 Knebufd) 

tDoläogcns „Buntes Sweater" 
3m (Dften braunen, ba, too bas fleißige Berlin rooljnt unb bas 

ITtittageffen famt Bier 50 Pfennige toftet, i)at IDo^ogen fein neues f)aus 
errietet. Titan lönnte glauben, bafj er feine Kunft in bas Dolf tragen 
toolle — märe nid)t bie ariftofratifdje üenbenß feines tEtjeaters fo ftarf 
unb nad)brüdlid) betont, baff folcfye fet}erifd)en (Bebanfen gar nicfjt auffommen 
tonnen. Denn TDo^ogen t)at fid) ftets als ber Derroefer einer fubtilen 
unb aparten Kunft gefüllt, bie bas letzte unb feinfte löort ber mobernen 
Kultur fpredjen foll; geringer ift fein <Ef)rgei3 nie geroefen. Unb neben 
ber Büljne feines neuen Kaufes ergebt fid) bie Büfte Uietjfdjes — ein 
rounberbar ebles unb tiefgefafetes TDert ITTaj Krufes — man fieT)t, bas 
Zltjeater TDo^ogens pafjt in bie fyäjflidje, lärmenbe Köpeniderftrajfe ettoa 
roie ein blaffes Rriftofratenfinb, bas auf bem £anbe braunen, tjeimlid), in 
Keinen, fdjmutjigen Derljältniffen aufroädjft. 

Über bie Sage bes Kaufes ift freilid) aud) bas ein3ig Stillofe, bas 
man biefer geiftreidjen Sdjöpfung (Enbells oorroerfen tann. Sonft ift biefes 
Iiebensroürbige, nornefjme fjehn gan3 Ijarmonifd), gan3 einljeitlid): eine 
Stätte Weiterer unb feiner Kunft, bie fid) oon ben breiten TDegen entfernen 
null. ,,Se3effioniftifd)" nennt man bas ja rool)I. IDo^ogen t)ätte fid) 
fein geeigneteres f)eim toünfd)en tonnen. (Es ift bas richtige tjaus bes 
,,Überbrettls". Saut, oerroegen — aber immer oon einem fel)r fidjeren 
(Befdjmad bel)errfd)t. Blies ift $arbe; fetjr aparte, originelle $arbe. Die 
IDänbe bläulid), mit fyellroten $leden, t>on einem breiten grünen Banbe 
friesartig burd)freu3t, bas burd) ptjantaftifdje 3nfeftenformen belebt ift. 
Die Dede läjft ein 3artes Blau, Kofa unb Silber in einen matten (Blan3 
3ufammenflie^en, ber bem f)aufe erft feine fjeitere $eftlid)feit leitjt. Die 
Hänge — nur bie Hüdcoanb ift rangartig gegliebert — geben in iljrem 
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ernften Blau bem Ga^en einen feljr ooll roirfenben fjintergrunb. Alles 
ift mit größter fünftlerifdjer Sorgfalt unb Hobleffe burdjgefüßrt. Die 
originell gejeidjneten Geppidje finb in ferneren unb foftbaren Getoeben 
gearbeitet; ber Dortjang, bie töanbbefleibungen, bie oft in japanifdjer Art 
Seibenftidereien aufroeifen, bie Ausftattung ber Sogen, alles ift mit 
eigenftem Gefdjmad, in überaus gebiegener Arbeit ausgefütjrt. (Enbell tjat 
burd) feine geiftfprüfjenbe 3nnenbeforation ben ungünftigen Bau — es ift 
ein breiter, oierediger Saal, ber urfprünglidj fonntäglidjen tEanßunter» 
Haltungen biente — 311 bem gefdjmadoollften unb roirtfamften Gljeaterfaal 
Berlins umgeftattet. XRan ift oergnügt, fobalb man nur über feine 
Sdjtoelle tritt. 

3n biefem luftigen unb luftigen f)aufe tjat tDo^ogen fein ,,Buntes 
üfjeater" aufgeridjtet. (Es ift nidjt meljr bas alte; es ftrebt neuen 3ielen 
entgegen, benen man feine Suftimmung nidjt oerfagen fann. (Es roill bas 
alte, fonjertartige Programm febr befdjränfen; nidjt <Ein3etr>orträge, fonbern 
Gefamtbarftellungen ftcljen nun im IRittelpunfte; nidjt metjr bie tjarmlofe 
Anmut Bierbaumifdjer Ringelreia=£t)rif, fonbern fed breinfafjrenbe Satire foll 
üornetjmlid) gepflegt roerben; aud) bie alte blaue Blume läßt itjren Duft 
roieber fpüren; tjejen geben fic^ ein fefjr melobiöfes Renbe3=oous im 
Grunetoalb; Uijren taudjen in ber Geifterftunbe empor unb fudjen fteinerne 
Ritter aus ber monumentalen (Eontenance 3U bringen — !ur3, bie toiber= 
ftrebenbftcn unb feltfamften Stimmen follen 3U einem fjarmonifdjen Ködert 
oereinigt roerben. Don bem urfprünglidjen unb eigentlich roefenljaften 
Genre bes ,,Überbrettls" ift toenig geblieben. Das ,,Überbrettl", roie es 
löol3ogen im oorigen 3ah*e grünbete, rour3eIte naturgemäß im (Touplet, 
im Dortrag pridelrtber (Eßanfons — fur3, in ben Grunblagen bes Brettls, 
benen es nur fünftlerifdjes £eben 3U geben fudjte. fjeute ift oom Brettl 
nidjt metjr 011311 oiel 3U fpüren; bas üfjeater, bas richtige alte tltjeater, 
roirft feine Sdjatten ooraus unb es ift nidjt fdjroer, bie Übergangsformen 
in ber heutigen (Epften3 bes ,,Überbrettls" 3U ertennen. fjeute ift alles 
tljeatralifdjes Fragment; Anfäße, Keime — aber geroiß feine reife BrettK 
funft. töas fidj aus ben unflaren Anfängen tjerausbilben toirb, bas bürfte 
ein apartes Gljeater fein, eins, bas bie $ormen ber trabitionetten Büfjne 
roieber oollfommen af3eptiert Ijat, aber bod) in bem Gfjarafter unb in ber 
flirtfen $orm feiner Darbietungen feine eigene Stellung behauptet. AIfo 
ein Ginafter=Gf)eater, bas allen brei Gattungen — re3itierenbes Stüd, 
Singfpiel, Pantomime — eine Stätte geben roirb; ba3roifdjen toirb aud) 
Solooorträgen Raum gegeben roerben. So ungefähr läßt fidj bie Sufunft 
bes ,,Bunten Gljeaters" prognoft^ieren. Unb idj glaube audj, baß bas 
,,Bunte Gtjeater" auf biefen IDegen eine fefjr reidje unb lebensoolle 
Sufunft Ijat; bas ,,Überbrettl" freilidj ift tot. Unb bas roerben oiele 
tjer3lid) bebauern. 

Diefe tDanblung roar übrigens ooraus3ufefjen. Das ,,Überbrettl" 
ift unb bleibt eine intime Kunft; je intenfioer bas 3ntereffe ber (Dffent* 
Iidjfeit für bas ,,Überbrettl" erroadjte, um fo meßr mußte biefes bebadjt 
fein, ben populären Gefdjmadsbebürfniffen geredjt 3U roerben. 3ubem tjat 
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es IDo^ogcn merfmüröigermeife nerabfäumt, bas alte fpe3tfifd)e „Über* 
brettl"; Repertoire 311 erneuern. „Das £üufmäöel", „ITlabame Röele", 
,,R fefcfjer Domino", „Die XTtufif fommt" etc. — gerabe bie muftfaltfd)en 
unb bid)terifd)en Sd)öpfungen, bie bem (Ban3en ben originellen unb d)araf= 
teriftifcEjen Rei3 gaben, fyaben feine Hadjfolge gefunben. Sinb bie fdjöpfe» 
rifdjen Kräfte eingefd^Iafen — ober fjat tDo^ogen fie nidjt an3uregen unb 
311 feffeln oermcdjt? 3cf) fürchte, bas letztere mar ber $all. Das 
„Überbrettl" f)at ftd) — ftatt auf bie gait3e mufifalifdje 3ugenb Deutfd)* 
lanbs — ausfcfjliefjlid) auf feinen mufifalifdjen ,,f)ausgeift" geftütjt. Rls 
es bann ben aufgeben mufjte, ftanb es 3iemlid) ifoliert ba. Der Rbgang 
ber erften Soubrette mürbe burcb fein Reuengagement mett gemacht — unb 
fo fam es, bafj bei ber Premiere bas fjeiter mufifalifcfje (Element gan3 
3uriid'gebrängt mar — üiel mef)r, als es aud) bei ben neuen planen ber 
Direftion ber $all fein biirfte. 

Das „Bunte üfjeater" ftel)t freute auf neuem Boben; auf neuem 
Boben, auf ben es teils aus eigener Sriebfraft, teils uon aufjen f)er 
gebrängt mürbe. Rus Kraft teils unb teils aus Sdjmädje. (Es tjat bei 
feiner Premiere f)ier neben manchem Dilettantifdjen aud) üiel tDertooIles 
ge3eigt. Rber es ift 3U f)offen, baß feine probuftioe Kraft immer mef)r 
erftarfen merbe. Denn an feiner Spitje ftefjt ein ITtann, ber — trot3 
feines fladernben unb unbebadjten EDefens — eine uolle unb felbftfidjere 
Kiinftlernatur ift, bie oft baneben greift, aber nod) üiel öfter mit einem 
glüdlidjen (Briff bas K)efentlid)e erfaßt. R)ol3ogen ift einer ber (Blüdlidjen, 
bie ihre inneren Quellen nie gan3 erfdjöpfen. Unb bas medt Zutrauen 
unb $reuöe. 

Berlin £eo $elb 

Spanien 
So f)odj ift bas £anb nocf) nid)t gefommen, baff es feine Anleihen in Dlabrib, 

ober ber mobernften fpanifdjen Stabt, in Barcelona, ab}d)liefjt. ds genügt, bie 

Unterfjänbler in Paris Bereinigt 3U feljen, um bem fpanifdjen ^inansminifter beim 

Kaufmamtsftanbe unb ben dortes ein erhöhtes Kclief 3U geben. Diesmal mar aud) 

ein geroiegter Berliner Banfbireftor, Fjetr $ürftenberg, an bie Seine geeilt, roas 

fooiel bebeuten foll, als baf) es fid) um eine grobe internationale Anleihe fjanbelt. 

— Keine bloße Ejilfsaftion, bie aus Hapoleonsfenbungen beftetjt, aucf) oon einer 

Kommiffionsbanf, mie bem drebit Cqonnais, beforgt merbcn fönnte unb beren 3iel 

eine f)erabminberung bes fjodjgeftiegencn (Bolbagios märe, fonbern enblid) jenes 

umfaffenbe Rnlefjen, bas Spanien bereits mäfjrenb bes Krieges 3U mad)en münfdjte, 

mit bem bie fjod)finan3 bis 3ur f)etfiellung bes Stehens oertröftete unb bas bis 

heute nod) ausftanb. ds Ijieße, bie falfdje Anfid)t oon ber fd)Ied)ten Sage bes 

genannten Königreiches nerboppeln, molltc man annefjmen, es hätten babei bi 

©elbgeber überhaupt gefehlt, roo bod) bie f)erren in TKabrib minbeftens ebenfo ftörrig 

gemefen finb. 3m degenteil! Kapitalsten mie Kaufmänner in Paris, Berlin, 
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£onbon, $ranffurt haben fid) über bie Fjilfsquellen jenes mit TtTineraIfcf)ät)en fo 

munberbar gefegneten £anbes einmal über bas anbere geirrt. ITCan glaubte, bie 

Spanier mürben fid) roie bie £ömen mehren, jo etroa mie jeiner3eit gegen bie 

Gruppen Hapoleons, aber freilid) Banferott machen müjjen. Statt beffen haben 

jogar ftrategifd) gebilbete preujjifche ©ffrpere — if)re IDetten oerloren. Die Spanier 

liefen jid) nid)t nur fpielenb bejiegen, jonbern Ratten nirgenbs eine fjelbentt)at 

babei auf3umeifen. Dagegen ftellten jie ihren Gouponsbienjt feinesmegs ein, unb 

als nad) 5nebensfd)luh pradjtoolle Kolonieen nerloren roaren, joroie eine ungeheure 

Sdjulbenlaft aufgetürmt, begannen bie (Exterieurs langjam aber jtetig 3U jteigen. 

Selten fjat ber fogenannte gejunbe RTenfd)enDerftanb eine jo offenfunbige Uieber* 

läge erfahren, benn Alles, mas nur rechnen fonnte, hatte eine 3al)lungsftodung 

fdjon lange, lange als gan3 unausbleiblid) angenommen. Als bie ffabsburgifdje 

BTonardjie nad) Königgrät} unb bem Prager Sieben bennod) jid) in Krebit 3U 

fetjen muhte, mar es menigjtens bie neue (Entfaltung aller Kräfte, meld)e bort 

begrünbete Ausjid)ten nerlief). 3nbefjen Spanien fjatte lebiglid) feine glän3enbjten 

fjanbelsoerbinbungen nerloren, ohne baff gefetjlid) Diel gejd)al), um ben inneren 

Drud ber alten, jo furchtbaren ©eiftesmäd)te irgenbmie bannen 3U geifert. 3n ber 

Auslanbsprejfe mar bafjer aud) über bie mirtfd)aftlid)e Kraft bes fpanifd)en Dolfes 

menig nad)3ulernen! Die englifd)en Blätter machen gemof)nheitsgemäh bie tDoljl* 

faljrt eines jeben £anbes erft non beffen reinem fonftitutionellen Spftem abhängig. 

Die fran3öfifd)en 3ournaIe faljen bie 3af)lungsfd)mierigfeiten bei ben fpanifdjen 

<Eifenbal)nobligationen, ob,ne gerechter tDeife baran 3U benfen, bah bort feiner Seit 

mit parifer ©elb nur foldje Sd)ienenmege gegrünbet mürben, meldje bem fran3ö= 

fifd)en Ausfuhrhanbel bienten, anftatt ber (Entmidelung bes Pqrenäenlanbes an 

fid). Unb bie beutfdjen ffanbelsteile abbierten unb fubtraf)ierten fortroährenb 

an ben (Einnahmen unb Ausgaben bes Bubgets herum, um bann über ein unoer* 

meiblidjes Defbjit nid)t hiumegfommen 3U fönnen. Die 5olge mar, bah man bei 

uns, mo fonft (menigjtens in Sübbeutfdjlanb) gerne 3U niebrigen Kurfen gefauft 

mürbe, jene gan3e in ihrer Art beifpiellofe fjauffeberoegung nid)t mitmad)te. — 

Beifpiellos in ber ©hat! Denn bie Union, meldje unmittelbar nad) ihrem fo Der* 

heerenben Bürgerfriege einen XDieberauffd)mung begann, repräfentierte eine raft* 

lofe, fdjarffinnige Beoölferung, nod) ba3U mit ted)nifd)em ©enie begabt, mährenb 

bie Spanier behaglid) meiter bahinleben, mit fonferDatioem, aber feinesmegs oor* 

bringenbem ffanbelsgeift unb erft ben Anfängen einer mobernen 3nbuftrie. ©ber 

glaubt fman t>ielleid)t im (Ernfte, bah jene Tumulte bort gegen bie Utönd)e aus 

einer £eibenfd)aft für 5abrifation unb IDeltejport heroorgef)en? 

3n EDahrf)eit hatte man bie gefättigte £Dof)lhabenf)eit ber Spanier faft 

überfehen, ebenfo mie je$t bas unaufhörliche 3urüdftrömen ber italienifd)en Anlage* 

merte in ihr ffeimatslanb nod) bei meitem nid)t genügenb beobad)tet roirb. Seit 

mie Dielen De3ennien finb aber nid)t bie fpanifdjen 3uterieurs an ben auslänbifdjen 

Börfen oöllig oerfdjmunben, bie bort einft eine fo grojje Rolle fpielten? Unb einen 

mie enormen Pro3entfat} ber (Exterieurs, b. h- ber ©olbanleihen, hat Spanien fdjon 

feit langem aufgenommen? Diefe beiben Gf)atfad)en mühten allein fdjon genügen, 

um uns über bie fjilfsquellen bes £anbes, u. a. aud) feine Barmittel, bie Augen 3U 

öffnen. EDäre unter ben letjtüerfloffenen Kriegsoerhältniffen nod) ber Sdjroerpunft 

für (Exterieurs mie früher in Paris geroefen, fo hätten bie Kurfe überhaupt feinen 
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Ijalt gehabt. Die Käufer, bie bamals oon ben fpanifdjen Börfen f)er immer toieber 

heroortraten, mürben gefehlt fjaben unb atibererfeits bic 3af)l ber 5ifer Cegion 

getoefen fein. tDie ferner eine mächtige Baiffefpelulation toiegen !ann, lieh fid) 

nod) oor ber 3af)Iungseinftellung Portugals erfetjen, bie ot)ne bie ununterbrochene 

fran3öjifd)e (Eontremine tootjl !aum 3U benlen geroefen toäre. Das erft hat ben 

Krebit Portugals ruiniert, als es nod) 3eit getoefen roäre, burd) Heinere neue An* 

leihen bas größte Übel oieIleid)t 3U oerl)üten. Bei Spaniern aber oerriet fid) bas 

gerabe ©egenteil oon Sd)toäd)e! 3o RTabrib, Barcelona, Seoilla etc. ftanben 

beftänbig Käufer bereit, fo bah nunmehr bie parifer Abroärtsfpelulation mit ihrer 

nur 3U natürlid)en Dedungsangft fogar nod) einen toeiteren 5aftor für bie Kurs* 

fteigerung bilben fonnte. 

Die fpanifdje 3«buftrie ift in bem fleißigen, tejtillunbigen (Eatalonien berartig 

3entralifiert, bah biefe Prooin3en mit ihrer mehrhunbertfährigen Abneigung gegen 

bas ©efamtreid) nur 3U lange Hagen, toie lebiglid) ber Horben gan3 Spanien er* 

nähren müffe. Die HTineraIfd)ät}e, ebenfo umfangreid) als foftbar, liegen 3iemlid) 

brad), toenigftens im Derhältnis 3U bem Hange, ben bie betreffenbe Ausbeutung 

toirHid) am tDeltmarH einnehmen lönnte. Hur <Eifener3e erfreuen fid) einer getoal* 

tigen 5örberung, aber es ift bie (Energie ber fremben Efüttemoerle, toeldje bies 

oeranlafjt, ba befanntlid) <Er3e bas Brot für unfere RoheifenprobuHion bilben. Die 

(Er3eausfuhr, befonbers nad) HheinIanb=tDeftfalen via Hotterbam unb Anttoerpen 

((Embert lommt leiber erft jetjt auf), bilbet für bie fpanifdjen ©rubenbefitjer eine 

toahre Sd)at}lammer unb berjenige $inan3minifter, toei^er auf biefe Derfd)iffungen 

einen 3oII legen toiirbe, anftatt bie ffiolb3Ölle auf bie 3mportoDaren ein3uführen, 

hätte feinem Canbe einen nütjlicheren Dienft erroiefen. Hur bie fremben ©roh* 

oerbraud)er, oor allen bie beutfdjen Stahl* unb (Eifentoerle, hätten bann einen 

foId)en Ausfuhr3oII 3U be3ahlen — ba es in fpanifdjen (Er3en laum eine nennens* 

toerte Konfurren3 giebt. XDas bann aber, fo toerben Dorfiditige fragen, toenn roir 

erft ben RTofelfanal ha&enf f° äah toir unfere (Eifener3e aus £ott)ringen unb 

£ufemburg be3ieljen lönnen? (Erftens toerben barüber nod) 3<*hre vergehen unb 
ferner toürbe bas für Spanien oon nod) gröberem Dorteil fein. Denn bis batjin 

toerben bie fogenannten Bilbaoleute ihren Iängft befannten 3ielen näher fein unb 

ihre <Er3e im £anbe felbft oerf}ütten. Efeute oerlaufen fie nad) ber $retnbe ben 

alterbings loftbaren Hohftoff, ben fie in 5ortn oon ©an3= unb ffalbfabritaten 3um 

(Eigengebraud) toeit teurer 3urüdempfangen.Später toerben fie nid)t allein biefenBebarf 

felbft beden lönnen, fonbern aud) nod) im tDeltt)anbel eine erfte (Ejrportfabrilation 

heroorbringen. 3um Derl)ütten ber (Er3e gel)ört in erfter £inie Kohle, unb beibe 

Hohftoffe liegen getoöhnlid) nid)t all3u entfernt oon einanber. Die fpanifd)e Kohle, 

man ad)te nur auf bie nad) biefem ©rubeneigentum fdjon lange oorgeftredte 

englifd)e Efanb, gilt aber als ebenfo Dor3üglid) toie reichhaltig oorhanben, fo bah 

man oon ben $unbftätten {>er gr^ nur nod) mehr lü^ere ober längere Kohlen* 

bahnen 3U bauen braud)te — toas bie fremben Banlen toohlroeislid) nie getf)an 

haben —, um bas bortige Efüttentoefen anfehnlid) empor3ubringen. (Db lper3u bie 

eigenen ted)nifd)en Kräfte fofort ausreidjen, ift gleichgültig, ba fdjon gan3 anbere 

£änber, felbft Deutfd)Ianb, in biefer Be3iehung erft lernen muhten. 

Durd)3iel)t einmal ber (Ertoerbsfinn ein bisher romantifdjes, ober aud) 3urüd* 

gebliebenes Doll, fo geht bie (Enttoidlung erfahrungsmähig rafd) oortoärts. Die 
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bebeutenbfte 3ufunft jenes £anbes läge aljo in ber Begriinbung eines aftioen, b. I). 

exportfähigen hüttenroefens. f)ier&urd) mürben 3af)lreid)e Klaffen fauffräftiger 

roerben, bie bann roieber ber fatalonifd)en üejtilfabrüation roid)tige Abfabgebiete 

eröffnen fönnten. Kur3fid)tiger IDeife ließe fid) ja aus einer foId)en Unabf)ängig!eit 

alles mögliche 3ittern unb 3agen, für unfern Ausfuf)rl)anöel ableiten. 3nbeffen 

hat bie beutfd)c Kaufmannfd)aft ein größeres 3ntereffe baran, Spanien als ein 

£anb mit roadjfenber Kauffraft 311 erbliden, bas uns bann nod) mit taufenb neuen 

Bebarfsartifeln als Abnehmer fidjer fein mürbe. Kid)t bie fi'mftlid)e Situation einer 

in feiner Kultur aufgefyaltenen Kation nütjt bem ©ro^ljanbel, fonbern bie natürliche 

€rfd)liefeung aller hüfsquellcn, roeldje IDoljlftanb unb Komfort, unb fomit aud) ben 

neuen Be3ug frember IDaren ergiebt. 

IDirb jenes grobe internationale fpanifd)e flnleljen perfeft, }o finben aud) 

bie betreffenben Baugruppen einen natürlichen Anfporn, bis eben hier entroidelten 

6efid)tspun!te mit (Selb unb fonftigen tEljaten geltenb 3U machen. Denn je fort» 

fdjreitenber bort 3«buftric unb I)an&et ftnb, befto fidjerer roerben bie betreffen» 
ben Staatspapiere, befto ftetiger muff fid) aud) beren Bcroertung erhöhen. Spanien 

fehlt es, roie einft bem TKejifo oor Bleidjröber, an einem feften ausmärtigen 5inan3» 

fonfortium, bas nid)t nur jeßt eine auf>erorbentIid) grobe Gransaftion auf feinen 

Hamen nimmt, fonbern aud) beftänbig, als allerbings folibcr Krebitgeber, 31er £)an& 

bleibt. F)ol)e 3iitfen für fd)toebenbe Sdjulben, meid) festere nidjt oicl Keiner als 

HTorganfd)e Dermögensfd)ät3ungen finb, freffen alle gefunbe Staatsmirtfdjaft auf. 

(Es erübrigt nur nod) bie 5rage roegen ber Beteiligung Deutfd)lanbs an 

einem foldjen Anlegen. Befanntlid) ift bie erfte fiitan3ielle Bertretung, roeldje 

Spanien offi3ieller IDeife in unferer Reidjsfjauptftabt einridjtete, fein befonberer 

(Erfolg gemefen. Die fjerrett in IKabrib, trotjbem fie ben Sdjroerpunft ihrer (Exterieurs 

gerabe in Sübbeutfdjlanb red)t gut fannten, beftanbert trotj aller Gegenoorftellungen 

auf Berlin unb bie Ietjtere Börfe ergriff bamals biefe fd)öne Gelegenheit, um Spanier 

3U — fijen. 3romerl)in ift es möglid), bah ein grobes fonfolibiertes Papier nunmehr 

anbers bei uns beljanbelt mirb, befonbers, mo bas Urfprungslanb felbft 3umeift 

barin als Käufer auftreten mürbe. Unferem eigcntlidjen Börfengefdjäft fönnte fein 

erfrifd)enberes (Element beigemengt roerben, als bas fjin3utreten eines groben Renten» 

papiers mit roeiteftem llTarft. Hur mübte biefes einen relatio niebrigen Kurs 

haben, b. I)- als Spefulations» unb nid)t etma als Anlagepapier eingeführt 

roerben. Der festere (Iharafter, ungeachtet früherer oerftänbigerer Abfidjten, hat 

f. 3. bie portugiefen non nomherein auf eine fd)iefe (Ebene gebradjt. Bliebe nur 

nod) bie $rage übrig, ob es uns überhaupt nütjen bi'irfte, unfer Gelb im Auslanbe 

ftatt im 3nlanbe at^ulegen. 3n einer fold)en Ausfd)ließlid)feit mürbe jebod) bie 

gait3e $rage 311 jener Phrafe, mit ber überlegte Agitatoren fo gerne ihrem fpe3icllen 

Publifum fd)meid)eln, bas ja nidjt einmal im — 3nian&c irgenb etroas an3ulegen h«t, 

bie gan3e Sadje alfo roeniger perfönlid) behanbelu fann. 3unt minbeften barf 

fid) ein ftattlid)er Geil unferer Dermögenben für eine foldje neue Rente intereffieren 

unb bies aus Griinben, bie I)ier nod) ein befonberes Kapitel ausfüllen roerben. 

S. 0. h- 

Derantroortlid)er Rebafteur: Dr. S. hecffd)er, Derlag oon Alfreb 3an3fen, 
Drud ber Derlagsanftalt unb Druderei A.=G. (uorntals 3- S■ Richter), alle in ho^rburg. 



Kr. n Unjctgcr öcs £otfen II. 3«b*g«ng 

Oerlag oon Illfreb 3onsfen, Hamburg. 

®tto Spetfters 
Dogclbud) 

ITtit (5eöid)ten oon ®Uftao £alfe. 
(Beb.: 1 THarl. 

29 3eid)nungen. 26 (Bebidjte. 

Das Bud) ift roert in gan3 Deutfd)Ianb befannt 

3U werben. 3ft es erft befannt, um feine Be» 

Iiebtßeit bei groß unb Hein ift uns nidjt bange. 

(Ceip3iger 3eitung). 

0. Betyr’s Oerlag (<L Bod) Berlin 10.35 

(Ebuatb IBörifes 
£eben unb Werte 

oon Korl $ifcfyer. 
blit vielen Hbbüdungen. 

(Bel). ITH. 5.—, (Beb. IHl. 6.25 

Straßburger Poft. „Karl 5ifd)er ift ein 
glän3enber Stilift, unb fo f)at er bas quellenmäßige 
ITTaterial gefdjidt audj in glän3enber Dar» 
ftellung uerarbeitet.Die IDürbigung oon 
K. $., bie ber Derlag feßr fdjön ausgeftattet 
ßat, unb bie oiele, fefjr fyübfd) ausgefüßrte flbbil» 
bungen beleben unb nod) anfdjaulidjer madjen, . . . 
fei für bie Seföeit als Sefcbenk für die reifere 

(fiir den (U< tibnaci >lsl iscb) 
Schriften von Otto Ernst 

©ebid)te. Heue reoib. Aus* 
gäbe.Brofd). BI. 2.50 

Stimmen bes mittags. Heue 
Dichtungen.Brofd). „ 2.50 

(Beb. „ 3.50 
Oie gröjjte Sönbe. Drama in 

5 Alten. Iteubearbeitung. 
Drittes bis fünftes (Eaufenb „ 2.— 

$la$$mann als öErsieljer. Ko* 
möbie in 3 Alt. Sieb3el)nt. 
b. neunjeljnt. tEauf. Brofd). „ 2.— 

öEin frohes $arbenfpiel. ijum. 
piaubereien. Siebentes u. 
achtes (Eaufenb. „ 2.50 

3ugeitb oon heute. CEine beut* 
fdje Komöbie in 4 Alten. 
5. Auflage. „ ; 

Offenes Oifier! (Befammelie 
(Effaqs a. Citteratur, päba* 
gogil u. öffentlid). Ceben BT. 3.— 

2lus oerborgenen (liefen. Ho* 
Dellen u. SÜ33en. 3n brei 
Bänben.ä „ 1.— 

Harrenfeft. Satiren u. Burlest. „ 2.— 

Kartäufergefchi<hten. Hooell. 
unb Sli33en. „ 2.25 

Bud) ber Hoffnung. tleueSolge 
ber gefammelten (Effaqs. 
3n3t»eiBänb. (ErfterBanb „ 3.— 

3roeiter Banb „ 4.— 

Separat erfdjien: 

Oer füge tötUi). (Ein tjumorift. 
(Er3iel)ungsibt)ll (Eleg. geb. 1.20 

$ür gebunöene (Ejemplare in eleganten mobernen (Einbänben 
ertfötfen jtctj Me preife um tltf. J.—. 
Dorrätig in allen befferen Bud)l)anblungen. 

13crlag von tL. tMaadcmnnn, £etp3ig. 



Pttlog oon HIfrct» Jansfen in Qambutg. 

©uftaü kaltes Romane: 
Bus bem T>ur<W$nftt 2. flufl. ©Cb. 3 tlt. 
Der Dlanit im Hebel .... ®eb. 3 Rt. 

©uftao Falles ©eöidjte: 
mit bem Sebcn (1899) geb. 3 VX. 

Heue (1897) geb. 4 m. 
ttan3 unb Hnbadft (1892) geb. 4 m. 
Rlqnfyeer ber Hob (1891) geb. 4 Hl. 

©ufian gälte als £t)rifet 
©ine flusroaljl aus feinen Didjtungen mit 
einer (Einleitung oon Dr. ITT. Spanier. 

0eb. a JVIarh 50 pf. 
Zu beziehen durch die Buchhandlungen. 

Für Jlietzsohe-Freunde/ 

Verlag von 11. Leipzig. 
C o m p 1 e t ist soeben erschienen (Prospecte gratis): 

arathustra- 
Commentar von GustavNanmaim 

Bd. 1—4, auch einzeln käufl. Geh. jH 13.—, geb. M 15.—. 
Dies Buch ist für jeden, der sich mit Nietzsche beschäftigt, 

von grösster Bedeutung und trägt besonders zumVerständniss 
von Ideen bei, die im genialen Vortrag Nietzsches für die 
Nochnichtwissenden allzuhartephilosophischeNüsse bilden. 

Wiederkunft. 
Bonderabdruck a.d. Zarathustra-Commentar. Preis75Pf. 

Von demselben Verfasser erschien früher: 

ntimoralisches A F* Rildprhlirh ]Beltr.z.verflleich.|Geh..*5.— 
■ ■ DIIUCI UUbll.l Moralfle8chIchte.|Geb. Ji 6.— 
~ _ „Das Derbienft ber Itrbeit liegt in ifjrer negattoen 
Seite: in ber Dirtuofität, toomit ber Derfaffer bas pijari« 
fäifdje urtferer offiziellen Uloral, bie Selbfhäufd;ung, bie 
tilge barin nadpucijl. <£r ifi ja feinestuegs ber erfle, ber 
bies tijut, aber er tfjut es mit aufjerorbentlidjem ©efdjicf." 

Oelcblccbt u. Kunff 
prolcßontena j. pl)Yfi«ioß.llcftl?ctir. ©eb-^Kö, geb.,44. 

„Gegen die heuchlerischen Zionswächter der Moral 
richtet sich dies vor einiger Zeit erschienene interessante 
und lehrreiche Werk. Es ist eigentlich keine polemische 
Schrift. Naumann ist ein ruhiger, sachlicher Denker. 
Aber indem er seine eigenartigen Anschauungen über die 
Kunst entwickelt, bekundet er gleichzeitig dadurch, wie 
thöricht, wie roh und kunstfeindlich das bilderstürmerische 
Treiben unserer Dunkelmänner ist.“ (Wiener Tagebl.) 

ein prächtiges UJeihnachtsgefcbenki 

Soeben erfd|ten: 

Ittannia Samoa 
Samoauifehe Reiftfkixxeu und Beobachtungen 

oon Richard Deeken. 

ITtit ca. 40 meift ganjfeitigen Dollbilbern. 
Preis Ijodjclcg. brofd). m. 4.—, i fünftler. 

®rigin.*Bb. geb. ITt. 5.— 

„ITlanuia Samoa" bietet für ben Kolonial» 
freunb oieles Heue unb IDiffensroerte, befonbers 
über bie (Entroicfelung ber Kolonien unter beut* ftier 5Iagge; hie fpe3taltoiffenfd)aftUd)e Be» 

eutung bes Budjes aber toirö roeit übertoogen 
oon bem litterarifcfjen IDert, nidjt 3ulefct toegen Seiner (Eigenart, roeId)e auf biefem (bebtet rooljl 
•is jefjt einjig ift in ber beutfdjen Sitteratur, 

unb in getoiffer IDeife an bie inöifdjen Sft33en 
Kiplings erinnert. 

Die 3al)lreid)en prädjtigen flbbilbungen 

ermögltd)en es bem £efer, fid) gan3 in bas 

tropifd)e Sübfee«Parabies t)inetn3uoerfef)en 

unb befähigen ifrn, bie (Empfinbungen bes 

Perfajfers in ihrer gan3en tEtefe 3U oerfteijen. 

„manuia Samoa" ift ein prächtiges <Befcf)enf 
für fferren, aber au cf) für bie beutfd)e 5rau ift 
es eine rei3DOlIe ffiabe. 

3u be3iel)en burd) alle Bucf)tjanblungen; 
voo nidjt erhältlich, aud) Mreft oom Derlage. 

Ottenburg i ®r. ®crl)orö Staüiitg 
Derlagsbud)I)anbIung. 

Soeben erfdiien: 

l^amerlings 
Zl5crkc. 

©aIk«-JIu»0abe in 4 Bänben. 

flusgeroäljlt unb herausgegeben oon 

Dr. ptdfftfi $$. $ abenUd)tter. 

mit einem (Seleitmort cott 

|Jet er ITofegsev. 
-= Zweite Hutlage. ...■ ■■■ 

<»/ l r#., 'Ubakoer in Rom. — 35er 
Jilydn. oon Sion. — 
^omunfulu«. — limor unb Pfycbe. — 
<5ermaneti3ug. — (Danton unb Robe«» 
pierre. — lent. — Denu« im lEpil. — 
Sinnen unb ITIinnen. — 25lÄrter im 
tüinbe. — (Schichte au« bem Hadilaß. 
— i£in Sctiioancnlicb ber Romanrif. — 

Rfpafta. 

Preis in 4 eleganten Ceinenbänben mf. 20.— 

Derlagsanftalt unb Druderei H.=®. 
(norm. 3. g. Bieter) tu tjamburg. 
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Romane unö RooeOen beutföer Dieter. 
Der ^ann Im l^ebcl« 

Roman oon Guftao $alfe. 

(Beb. 3 IRarf. 
Das Bucf) rotrft uttö fpridjt an unö lefjrt 

aud} etroas, freilidj öurdj ein trauriges (Ejempel. 
(®renjboten.) 

fbefer äbkbel« 

(Ein Roman oon $ricbrt$ fjudj. 

(Beb. 5 IRarf. 
Die meijten tocröen niel lacgen bei ötefem 

Bud) — öenu gar Komifd)es unö Drolliges tft 
reidjlidj ausgefäet — manche rocröcn ironifaj 
Jdintun3eln, roenige aber jtd) öie Cippe beigen, 
öag Blut f)erausfpringt. (£. Klages i. £otfen.) 

Dtis dem Durcbfcbnlff, 
Roman oon (Buftao $alfe. 

2. Auflage. (Beb. 3 IRarf. 

Der Did)ter rollt in feittemKoman ein edjtes 
Stüef Hamburger £ebens ab. (bamb. <Ed}o.) 

¥ 
¥ 
¥ 
¥ 

Einfamkeit. 

Roman oon Rid). fjulbfdiitter. 
(Beb. 3 IRarf. 

mit allen seinen tedjnifdjeu unö inneren 
Sd)tDäd)en ift „(Etnfamfeh" ein feltfam an» 
3ieljenöes, rüljrenöes Budj. fjeige (Empfinöungen 
bredjen öaraus Ijeroor, füge £aute flagenöer 
Segnfudjt öurd)3ittcrn es unö ftarf e Saöen fpinnen 
Jid) »on öer Seele öes (Einfamen 311 öen tjogen 
tDunöern öer ffiebirgsnatur. (Brcsl. ITIorgcn3tg.) 

Dlrenenllebe« 
(Ein Rioierrarontan oon fj. Rttb. Krüger. 

(Beb. 3 IRarf. 
Die tjanblung, in öer noröifdjes Pflidjt« 

berougtfein unö füölicgc alle (Bremen öer Sitte 
unö ©efellfdjaft ierf überfd)reitenöe Seuerglut 
aufeinanöerftogen, fpielt an öer Rioierra. Reben 
öem padenöen Kontrafte öer beiöen fjaupt* 
gcftalten ift audi öas lanöfdiaftlidje Relief öes 
liber öas getoögnlidje gerausragenöen Romans 
fegr gut roicöergegeben. (Pfäl3ifd)e Preffc.) 

Dchtdtfalc* 
Rooellen oon fl) Ulf. poed. 

(Beb. 3 RIarf. 
3ul)alt: 3unge £eiöcn — Seücitas — 3m 

Sdjatten — Knedjtsefjre. 

Poeci ift ein meifter in öer Sdjilöerung öer 
einfachen unö öod} fo tragifd)cn Sdjidfale ein» 
fad)er RTenfdjcn. (tfamb. €d}0.) 
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Zu beziehen durch die Buchhandlungen. 
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Victoria - Zwieback 
ist der feinste 

Naturbutter- 
Zwieback 

der Welt/ Fürsten und 
Könige führen ihn auf 

ihrer Kaffeetafel. 
Grosse elegante lackirte 
Blcchkasten m.2ö0 Stck. 
4 Mark franko gegen 
Nachnahme, ohne alle 

weiteren Unkosten. 

Harry Trüller, Celle 45 
OrössteZwieback-Fabrik Europas. 12 mal prämiiert. 

mm 
$«mUtenficim für (Erljoluttgsbebürftigt 

Dr. Scfyumrj, flrjt 

Bab ©Ibesloc Baf|n ffatnburg^fibed 

Firma 1870 gegründet. — 

Bei Baarzahlung höchster 
Rab, u. Freisendung, 

Erst- 1 ^bei Abzahlung . rLingait 
klassige entsprechend. ^ Garantie. 

Emmer-Pianinos 
Flügel — Harmoniums. 

Fabrikate. Fabrik: 

Wilhelm Emmer 
Barlin 291, Seydalatraaae 

Preisliste, Musterbuch umsonst. 

Allerhöchste 
Auszeich 

nung 

Pedog oon lUfreb 3att$feit, Qombutg 

Der Sozialdemokrat 

Johannes (Uedde 
alt lltterarlsehe 0rös$e 

von lobs« l^crm. Böller 
Brosch. 1 J^larh. 
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Unsere 

Weihnachts-Ausstellung 
ist eröffnet! 

Reise-Ausrüstungen 
für alle Weltteile. 

I Jterren-JConfektion I 

• Seifen u. Parfümerien • 

1 

Luxus- und Lederwaren. 
'25^ Versilberte und vernickelte Waren. <***& 

Phantasie - Möbel. 

Hausstands - Artikel. 
JCüchen - Sinrichtungen. 

Unsere 

Spiel waren - Abteilung 
ist eine Sehenswürdigkeit Hamburgs. 

R. Beinhauer Söhne 
Neuerwall 59 Hamburg Neuerwall 59 

5&r öcn ftnjeig enteil scrantoortlid): Die Dcrlagsbudj^anölung. 
Dru<t öet DerlagsanftaÜ unb Dnxferei ft.«®. (norm. 3. 5. Rid)ter) in fiantburf. 


